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dxfte WeuiabxinaQt.

<5s f4)tud «f.

Saßt uti*' bcm fc&cibenben 3a^re ein ®lai

btinQtn — rief ber SSßirtfc — unb bem 2faben*

fen äffer froren ©tunbc«, bie e* un* Brachte!

, SMe @(dfer «irrten munter jufammen, unb

in afler 2Tugen gtönjte ber äJBiberföein genofle*

ncr $reuben.

€$ iß bod> eine wunberli<&e, Reiter ernfie

©adje um ben 2Ct*gen&Hcf be* 34re4wed^feM

— faste Hermann — 3m ©runb' ift jebec

2fU9en6licf 2fnfang unb Cnbpunft eine* 3af)re*;

wenn ijjr wollt, eine* Stammtet* nnb 3al>r#

taufenbe*, unb 6(0* bfe £om>enieri| mac&t uti*

bie 3D?itternad)täßunbe jwifdjen bem (efcten

SDecem&et unb bem erfien Januar fo feierlich

©a* t(l e* eßen — entgegnete $a (t— bie

iteöereinjttmmung ganjer Slotionen, Me tfcfc

ft&erbie* auf rellgtffe ©ejie^ungen ^ränbet, giebt
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fca* §eiertid)c; unb waö wollen mir me^r? Sie

Su6e(epocf)en in bem 2e6cn eine* 3Kenjd)im

ntftgen if>n felbft* ben <Einjelnen, oft nä^er

angeln , unb icfc fcelfe gern in 2u# unb ge6f)*

Uc^feit ße feiern. 3fücin fljr werbet mir red>t

ge&en, baß bie geier »on $amilienfejten , wo

fte au* ber $reube in €rnfi öbergetyn Witt, leic&t

in filßllc&e Sentimentalität ausartet. Senn,

fo föftn ber 9iame be* ge(te* Hingen mag, fo

ift eö bocf> immer nur ein frofye* glöcfltcfte*

€reigniß, beffen Crinnrung gefeiert wirb. S>a*

©KW aber, welc&e* bat $iu*li<f)e fieben er^ei»

UTt, fo werty e* auef) jebem föf)lcnben SJRen*

föen fepn wirb, ifl bo$ für ben i&oljen Crnfl ber

3eier(id)teit ju wenig. €* ijf wa^r, wir freuen

un* alle, baß wir jtgt wieber in gemein fdjaft*

lidjer Suff jufammenftfcen, wie vor bem Sa&re,

unb baß ber alte 3atyrgrei* un* in feiner ©ter*

ftefhmbe nod> anlieft, al* &4tt\er ft* ni$t*

S56fe* gegen un* vorzuwerfen; aber, wa* biefe

©tunbe feierK* maefct, ift nfcfct unfre %Tbt)iid)>

feit, fonbern etwa* «£6(jere*. 2>te große lieber*

einfHmmung vieler 9Renf$en' gefialter ftcf> un*

|ur Allgemeinen. SBSie bie Stitfyt if)t X\ltxt)ti>

DigitizedbyGQQgk



(igen* unb 2fllerfee(enfe|t $at, *fo mirb bie3r$r*<

mittemadjt eine Büerfreuben • unb XBerleibe«'

frier "fftr bfc ganje 9E)lenfd)&ett, unb, wendet

egoiftifty, ate 6ei gamilienfeften, feiep ftber be*

3lacfr&ar$ geiet anbdc^ttg mit ©a« alte 3a$e

gehaltet fid) im* jur ernfHäd>elnben , &inf$eiben*

btn SJiutter, unb ba$ neue jum fro&läe&elnben

Äinbr , unb jwifdjen bem ©arg be* (Einen unb

ber SBiege be* 2fnbern monbeto Beübungen, bie

in bem SRutibe ber Wenden ju 6ebeutung*o(*

(en SBänfc&en werben.

" ia$t mir bie SBfinfäe rufjn 6i* 3)Wttetna<$t

—
» fiel ber 3Bf rt$ bem ©preefcr tin — Uebrt*

gen* m5cf)ten mir gern annehmen, baß Sfteu*

jatyramönfdje äuägefprw&en* 2Cf>nbungeti feijn.

3)enn ba mir un$ gewiß ade von «fcerjen @ute*

mänfe§en , fo mir e* ber 3ftA$e m?rt& ju glatt»

ben, bog unfre SBünfdje ftcfc mie rechte Tlfyn*

bungen burd> etffilfang bemtyren. Aber leibet

joirft bie 8rfa$rung beine $&eorie um; mir

mam^anbre*

SBenn i$r fieute boc& t>orficf)tiger über €rfa$i

tung fprfo&t— entgegnete $alt — ober menn

tyr eu<fy mentgfien* erft barum befümmertet,m$
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i&r eigentlich erfahren fyahtl €inet 6etrfnft jtd)

A
tmb fd)(äft föfed)t, glcicf> $at et au« €rfa^

tung, DAß ifjm ber SBeiu 3(6enb« nfcftt befommt.

©a« ©eifpiel belehrt waftrfdjeinlicft nur

SRdmwt — fagte bie SSSirt^in — SBfr grauen

möchten aftev gern mit Sitten an bie SRagie

bet SReufn^rdtpdnfc^e glau&eti. ©eueren Sie

un« alftf , a&er f)ft&f<& faßlich für grauen utib

SDWbcfren , warum biei&en fo viel SSBünfc&e uner*

füllt?

25al)rfd)einllc& — entgegnete Hermann
ttecfenfr— weil JalftfJtynbung« * uttb SBunfd)*

trotte nur 9>r4lubium ju ben 2BiSnf<ften fepn

folt, bie mit balb intoniren »erben, ©a«$&ema

$at fieft etwa« gemein gemadjt, fjreunb %M will

tym belegen bureft SBaftrfc&einlic&feit ein neue«

Sntereffe geben, wie manche €r§Äf>ler iftren

2faefboten bureft ben 3ufa& : wa&re ©efd)i<&te.

$alt t&at al« J)6rt' er nfdjt auf bie Sieden

•ei, unb wenbete (icft jur SBlrtftin. *

3* fftnnte — fpreuft er— Sftnen erwi*

bern, baß bie Sfteftrjaftf ber Sfleujaftrtwünfcfte

unnüfce« leere« Ccremönieff ifi, von bem ©ie

felbft feine Erfüllung erwarten. 3* Wnnte $tn*
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|ttfe|en, baß icfr. Me magifc&e (Straft nur betf

®iWc&<!n beigelegt &a6e, Me in >er eigentlichen

3}euja&r*fhmbe gefprodjen »erben, imb fo $4tt'

tc$ fdjon Me ga&l ber unerfüllten SQBänfc^e um
ein 6ctrA4tU4c* verringert, a&er icM&ue am

6e(ten, ic& trete auf ^ermann* ©ette unb ge&e

1U, baß td) nur prilubfrt $abe. <Den aflgemef*

nen 93ortereitung$ttmnfc& , ba& alle unfce SBün*

f<©e für einanber auSgefproc&ene 2tynbungen fepn

mögen, barf id) wof){ mit grfou&niß unfrei

2Birtl)e$ in biefer ajor&ereitung*ffunbe vorläufig

au$fpre<&en.

Sa* ift
1 3&t €wfl tiic^t — verfe|te Me

SBirt & in — @te m6d)ten nur gern 2tö« Sort

wieber jurücf $a6en- €nttveber'3$r gSu&lifum

gnügt Sljnen nidjt ju SKitt^eiiung S&rtr 3(n*

ftc^t, ober ©ie empftnben eine 2Ctt ©d)eu vor

S^rer eigenen SOfcinung, SBtylen Sie fetöff,

»eifern 93erbac&t ©ie auSgefe&t fepn motten,

O&ne 3«>eife( bem festen — erroiberte

galt — mit biefem fmb @te au* ber SBa^n

$eit |iem(id^ na&e getommen. €ine ©tunbe

vor bem antritt be* Sleuenja&re* f#eint ti

toittiid) ettvafe unftyicfltcfr mit einer SSReinung
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$ettor$utreten, m\d)t bie SBönföe in etwa*

§weibentigem Zi$tt jeigt, Uebrigeh* war meine

ganje 93r$<mptung' nur ein €fofaO be* Bugen*

6Hctt, im fiauf ober ©prung be* ©efi>rä<&e*

erjeugt

ÜAt fo e$er vermuten wie — fiel bie

Sßirty n ein — baß fie ben 2tynbungen ifrren

tirfprung banfe, bie, wie ©ie fe(6|t fagen,

jwlft&en Siege itnb ©arg ber beiben 3al>re

wanbefn, unb vteUeicftt nic&t Mo* in SBänftyen,

fonbern aud) in «Meinungen, Urteilen unb mefc

rern formen ft* au*fpred)eu. ©e&n ©ie, joie

trofer junge* ©rautpaar autyorc&t, e* le6t in

be< redeten ©löt^enjeit ber ©töcfwänft&e. ©it*

ten ©ie beu <profeffor, fc&bne S&raut, bafl er

ttn* bie SDJagie ber SSftnf^e entyütte* Ciner

fcrmit barf nic&t* obgefd^agen werben.

; €ltf« ftimmte ber 3Birt>in bei, unb.

$att würbe Salb von tm&rern ©eiten aufge*

forbert

©ie fcaben, toiefleiefrt bureft mein »erfc^uf»

*tn> 3$re Cmatuwig ju (>od> gefoannr— fagte

$at! — nnb werben bafür un6efriebigt 6lef*

fem SERfr ftef im ©efpricfr ber alte ©laube
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in an Me SJebiutfamfeit, tm»IOHI(rN4 4«

geäfften 3*ften «u^efprocftenetSSorte ober 6eo6«

artetet 3ei<fren. 95a* 3ltert$um fyn$ Mannt»

lief) fef>r fefl an btefem ©lauben, unb bt* }it

un$ tyaben |tc& ©puren bavon erhalten. 3)a$:

QHäcfauf! ber Bergleute beutet barauf f)in, unb

«Cef anbre ©wedelten, bie man nod)in©6r*

fern, vorjügiid) gebirgiger ©egenben finbet. Sie

3Renf$tn ^flten ftcfc ba mit ber grftgten SJor*

fid)t für Sorten von 68frr ©ebeutung, no$

me&r aber, nnb ganj vorjäglid) vor bowel*

(Innigen, bie vieüe^t In guter Meinung au**

gefprod^en, von ,feinblid^en ©c&icffatebimonen

im entgegengehen Sinne aufgefaßt, nnb in

verberftlidje Crffifiung gebracht werben ttnnten.

60 fragte td>, gcl)t e* vielleicht mit mannen

SBtmfdjen. ©Je mürben erfftüt, aber, wie Sitae*

bttfyi ffieijTagungen, bem ©u^ftaben natfc, ber

&ier tobtet ©fcfen f)at aber ber SBänf^enbe

Ungfl vergefFen, mb glaubt mithin, fein SBunfö

fei vereitelt*

3fr ba« 3^r grnft? fragten mehrere ©tim*

men unb fa$en ben ^rofeffor mit |toeffe(|

fyaftem täc&eln an.
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©eltfame Crfc&efnungen bfefer 3frt gfebt e*

tütrfUd^ — fagte 2tnfetm, $fc ber 9>röfeft

for nicfct fogfeic^ jtötföen Crnft unb @*erj

entfäieb, unb ade fc&weigenb feinet Antwort

entgegen fa&en.

€nbli<& — rief J$ e rm a n n lac&enb — Wgt

ft$ bod) bat roorrfarge Stepertorfum «Der SBun»

bergefcbfdjten aud) vernehmen. 3<$ glaube/ e*

gtebt feine SBunberfage unb (einen iöotfSgfau*

ben, »o bu ntdjt im ©tanbe t»4r(t Q3etfpie(e

|ur grlduterung na<$$HWeifen. 2fCfo geftywtnb

$er mit einem $eleg für bie ntagifc&e Äroft bet

©orte!

€in intereflante* ^ffWrcfcen ber 2frt ju erjin*

bm — erwiberte 2f«fefm — wir vielleicht

ntc^t bie fdjwerße Aufgabe. 3$ fod aber, fo

wollt ifyv, ben ejtperitnentirenben gamuluö bei

bei <profeffor$ SJorfefiingen machen. 3$* mögt

alfo blo* barauf fe$n, ob, meine Belege bemei*

fen , nld)t ob fle eben $rac&tftÄtfe finb unb fufc

brillant autfne^men, 34 9e6e, mal i$ felbj*

erlebt ,unb angeln fyabe.

SSor meiern 3«^« tnad>t' i<& in ÄorWbab

bie ©etanntföaft ber ©etyeimrät&in 2fm a l i e

bigpzedbyGoOgle
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\>on Stixtm. @i* »«r feit tinfgen Sftondten

©Utroe unb 6cfurf)tc ba* 53ab mit Ü>ter fflnf*

ji&rigen $od)ter, nur um einem Gejagten Of)eim

©cfeüfd)aft ju leifien, benn fte felbft jlanb in

ber f$6n|ten SMfitfje b*r 6}efunb$eit unb3«^cnb.

Sern Ofteim fcefam inbeflen bat $bab nidjt na<&

SBunfd). SDtr S&runnenarjt betrieb bahet feine

greife fe§r, unb ba meine ^abejeit e6en aueft

abgelaufen twir, fo 306 id) bem SBunfcfc ber

<Sc&eimr4t£in nad), mit if)r jujleic^ abgreifen,

unb ben un6ebeutenben Ummcg ü&er ba£ ©ut

be* 0{>etm* ju machen. @ie forstete, n>a*

fie a&er nid)t gejle&en »oute, fd*on unterroege*

einen tibtlic^en SufaD für ben O^etm, benn

i$re $au«t»irtr)in , bie für eineXrt \>on iütyw

fef)crtn galt, tyatte einigemaf frebenflid) geäußert,

bie .^errfd)aft werbe t»ot nnteroege* eine Seiche

fretommen.

Sie ©c&wac&ljeit be* 3ttten gemattete und

ni<&t, bie Steife ununterbrochen fortjufefeen. SBir

6efc$foflen ba&er in einem ©orfe SRafUag ja

galten, beffen freunbltc&e* 2tnfef)n und ein 6e*

queme* Untettommen ju t>erfi>rec&ert föien. 2Bir

Ratten Urfadje jufrieben ju feptn ©ie SBirtfcitt
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war (auter Sorgfalt für ben alten £errn, unb

ba er bie 6efle 2f&»artung unb einige Unter*

~

Haltung an iljrem muntern lebhaften ©cfprdc^

fanb, fo bat er am folgenben borgen feine

Stifte , einen ©pajiergang in meiner fceglci*

tung nu tpacften , unb Üjn einleiten ber ©orge

ber jungen ftrau ju flberfoffcn. 2Bir gingen

einen anmutigen 2Beg hinter bm ©arten be*

(Dorfes ©ie ruhige Siadfyt be* Ofjeimä $atte

auef) bie @e&ciroräti)in etwa* aufgeheitert, unb

fle erjagte mir, mit einer Saune, bie ic^ an

if)t gar nidjt gewohnt mar, ©^eneti au* i&rem

Jcben unb von i&ren SBefannten* 3fuf einmal

ffbtun wirtwile* ©locfcngetöut au* bem 2>orfe,

©cwtß eine Seiche, fagte bie ©e&eimc4t$ttu

kommen Sie, ic& fyabe lang niemanb auf bem

,2anbe begraben fe&n. 3" meiner dtinbljeit

$itt' id) um (einen 9>rei* ein £ei$en6egAngniß

tterfltamt. &fe ((eine SRinna meinte unb bat,

bie Butter, fottte bod) nid>t auf ben (Sötte**

aefer unter bie lobten ge&n, aber biefe f4alt

bie Socfcter wegen U)rer Jurc&tfanrteit, unb mir

traten auf ben £ircfcl)of. ©er ©arg würbe,

n>ie e* auf ©brfern gewb&niid) iji; neben ha*
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Gkaft gcfefct unb nocf) einmal griffttit. Sine

fcfcöne jugenblfdje ficid)c warb ficbtbar. SJalb

trat ein alter fianbmann mit einem fieinen

SDiäb^en, gleich t$m in grauet gefleibet , J)in*

}u , unb legte ber lobten eine grud)t unter tat

Stinn, ba* SDiäbdjen gab i&r Sobtenblumen in

bie gefalteten J&dnbe. @d>(af fanft, fagte ber

2C(te. 3* fyofftf, bu follteji mir ben legten

SDicnfi enveifen; nun, e* $at nicbt fe^n fotten.

Sann trat ber $aßor (Mnju, ein etwa^ beja^n

ter, bodj triftiger 9Kann, unb ftielt eine £ei«

e&enrebe vofl SBörbe unb $roft. Sie ©e!)eim*

rit&in tvenbete fein 2fuge von ifan, 61(5 er ge*

enbet ^atte. @te aar entjftcft von tiefer Siebe,

unb Äußerte tyr Wohlgefallen einigemal in ab*

gebro^etten Worten gegen -mid>. Äurj vor

bem @tfcluß erfd)ien au$ ber O&eim, ber fidjf

von ber SBirt^tn auf ben na^n Ätrd>$of ijatte

führen iaflen. 0, baft ©ie bie (>errli*e Siebe

nfd)t gan$ gehört f>aben ! rief i()m bie ^e^eimi*

rdt&in ju, unb al* nun ber @eiflli<&e lKt$u*

trat, um nad) geenbigtem fircblitben 2f!t km

fremben Sußtrem feine 2Tt&tung )u bezeigen,

rief fle i$m entgegen: £err $afior, feine»
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anbern ali ©ie wönfd)e icf> mit jum Seinem

rebner, nehmen ©fe fyerjlWjen ©anf* ©ie

Keine Sföinna, t&re Softer, faßte bei biefen

SBorten äng|tli# t&re *£anb; SRutter, fagte (ie

$alb weinenb, SRutter, fprief) bod) ntdjt fo 'wa$!

©er 2Bunfd> liegt mir wol nä$er, Hebe Sitzte,

fagte ber Ötjelm/, aber jefct rief SRinna noefc

Äna(iücf)cc : ©roßontel, wie fannft bu necfl.fo

eine Auslegung machen! ©er ®eifilid)e fal)

tnid> unb id> ll)n betroffen nn, aber bie ©e(>ettti;

rdtljtn na$m lädjelnb ba$ SBort. ©iefer Ort,

fagte fte, geflutet mir nidjt «ine CrWuterung

meiner übereilten Siebe , fdjenfen ©ie uns aber

biefen Sßlttag Sftre ©efeflfäaft im ©afl&ofe.

©er ©eifllic&e fagte ju, unb eS ((arte ftc& nun

auf, baß bie ©efteimrfa&in MJw bie witante

fe£r einträgliche «prebigerjlelle auf i&rem ®ute

jugebat&t $atte. ©er Qiaftor erbat ftd> Q&ebenf»

ieit, »eil U)m, ungeachtet feine* geringen €in#

fommentf, bocfc feine (Semeine lieb fei, unb

man warb einig/ bie @ad)e in 33ricfen^abju»-

tl)un.

Allein bie ©riefe würben nid)t gewecfcfelt.

SRan wollte am anbern SRorgen eben bie $fetbe
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einfpannen, alt bie @efteimrdt&in öfter heftige*

Äopfwclj tlagte, unb 2fuffc&u& wänfcftte, Set

©cftmerj warb ftebeutenber, unb in furjer3*it

Sei0te flcfr eilte gefdtyrltcfte £tan«)ett, ber bie

Äunft ber 3ferjte, wenigffen* in jener ©egenb,

nid)t gewacftfen war* Jöer 3u*gang mar rtbt*

lieft , unb acftt $ag* nqcft jenem 2eid)en6eg4ng»

ntg ftieft ber gjaftor bie ^rauerrebe am ©arge

ber ©efteimrätftin. Crfcftutternb wfrfte e* auf

mieft, btn alten Of)dm unb ÜRinna am griff9

neten ©arge, unb. fo bie treue SBieber&ofung

jene$ 95egr4&nifTe$ {uferen , welcfte* $u biefem

g(eid)fam ein 23orf>ilb gewefen war. 2)er Ofyeim

lebte naeft biefem Vorfall noeft einige Saftre,

unb wir ftaft«n un* oft ber feftfamen CtfJUung

be$ SBunfae* feiner Stifte erinnert.

SJocft feltfamer war e* gewefen — fagte

.£ er mann — wenn i$r $ob bureft einen 3u*

faü erfolgt war. JDIe £ran!ft*it Wpt immer

noeft eine natürliche Crftärung |u. SOietteicftt

erfeftra! bie ©eftefmtat$in frf6ft öfter iljrfcftnefc

le$ 5Bort, unb noeft meljr After bie Breite ferner*

tung beSOfteim*. ©o erregte ber©cftrecf waftr*

fcfteinlicft erft bieÄrantyeit unb fcewacft benSob*
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3ld)mt mir'* ni*t fi6el — fiel ber $Jt»i

feffor ein — i* maß allemal lac&en, wenn

von natürlicher Crttörung tfie Siebe ifh 3(1*

06 irgenb etwa* in ber Statur unnatürlich |u*

fcelj« fbnnte! SBa* gefcfcietyt ifr allemal natftrx

li<f>, fwifr finnte e* xA6)t geföe&n*

Zieibt nur nid)t alle* gleich auf tie ©pifee

— «rmiberte ^ermann — Unnatürlich nen»

nen wir, wat wir n(d)t begreifen, woför jtc&

{ein Srftörung^unb aufßnben Idßt^

SBdr i* ni#t ^rofeflor ber gft&tlofop^ie

— fügte galt latftenb — fo fragt' id>, wie

vief benn bei eurer 2fnftd>t natürli* Web?

UnftrStoftbr ^tet turirr feine Äranfcn botfc

wol nid)t unnatürlich? grag' tf)n aber einmal

auf ba* -©ewiffen, 06 er begreift, wie** juge#t,

wenn einer von feiner fföebicin gefunb wirb?

So er'* am Wenigfren begreift, wo e* alfo

am unmxftrlk&jten ^gegangen fet^n müßte, fagt

er gerabe: bk Sftatur bat bai 9&e|te getljan.

3* bitt* eu*, tyr Ferren — rief bie

SB i r t l) i n '
— laßt eure SBortfrreite rut)n i Son

natürlich unb nnnatürltd) ifl am Cnbe frier au#,

fo viel ic& elnfe&e, gar hlc&t bie grage. Änfelm**

, 6rj4^

dbyGoogle



— vi

€ri&$(ung fdWnt mit beöwegen nicfct giroj ju

paffen, weil fte jweifetyaft Wgt, ob bie Ära«*»

^cit ni$t weniger bur<& Me SBorte, a« viel*

me&r bixxd) bat Aufwerten auf bie Sorte, ent«

ftattb.

€tgentH<& wof teilt* von Oeiben — erteil

berte 2tnfetra ~ 3* $<*be, bAntt rot«, nieflt

tm&etnevtt gcUffen, baß 2fmatte fc&en vor jenen

ffiorten kt eyattirter Stimmung mar. ©elbji

iftr ungemeiner SJeifaff, brn fle jener, jwar

redft braven , aber bo$ n(cf>t fo ganj ungemein

vortrefflichen Siebe föentte, jetogte von unge*

w6^nii<j&ee Spannung. ©0 »arm vielleicht

jene Sterte feibft Ctjeugnig ber Äranfyeit, unb

erhielten einen ©efteta be* <profettfd>en burd>

batf fonberbare Sufammentreffen ber Umfiättbe.

©te gefte^n alfo felbjt — verfefcte bie SBitt

t$fn — bag nid)tö SBnnberbare* ober Unnas

tärfiefte* babei ©tatt gefijnbctt $abe?

Unnatäriicfye* gewiß nid)* — antwortete

2lnfelm — 3* bin gälM ÜÄeinung, bag

ei überall in ber Statut, wo bodj atttf gefeftie^t,

wa* wir waftrne&nten, niebt* annatfteiU&e* geben

tarnt. 2tbee wmtberbar bleibt bie ©a$e immer.
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SD«* fdjeint wiebet mtf einen ®ctt(ttdt

$inau*$uiaufen — fagte bit 3B tr
t
^in — unb

wir d?faf>ren bariber von ber ©aße fetöfl

nicfrt* SSefttmmtm*.

3* wollte ©ie f$on vorhin erfucfyeri -—

fe$te Slife &in|u — und ju fagen, mal t$

mit betrt fogenamtten Unnatürlichen für SJeWanbt»

tilg f>a*>e. ©ollte e* ntcf>t €rfcfcetmin$en geben,

bie ©ie fc&ft unnatfirU<fr nennen .maßten , Me

^(eic^fam bie Statut verfemen unb nur uriwilfig

*on i&r, wie SJRacfctfprüc&e einer fretnben ®#
walt, inö 2Berf gefeit werben? 3d) bin ntc^e

geübt genug , um meine Meinung ganj beut?

lief) autyufprecfcen, vieüeidjt aber t>er(reftn ©ie,

au* ineinen verworrenen Sorten btn Sinn ju

pnben* ,

Sie fpret&en War genug — gab g a tf i&e

jurfttf — über Dinge, von weichen, wie ©ie

meinen, bie Sftatur felbfr nur gejmungen fprt#t*

Siennen @(e utrt inbeffen eine fohfce €rf$ei'

nuttg, wttfprec&en bahn mit me&r @ic&erf>eik

©o !4men wir am €nbe gar auf ©efpen*

fiergefd)i<teen ^ verfemte SHfe töcfcelnb. ,

3Ba* t&ut ba$? — fagte Hermann

—
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bie f)Srt jebermonn gern. &tf)n ©ie, wie

2fnfe(m ft# fd&on )um 2fuf()orc&en §ure4jtf*&t.

2fffe branden in €lifen, fte mbe&te bie

8Burtberbe$eben$ete erjä&lett, bie fte im ©irtn

^o6e. 2füein fit entfcfculbigte'ftd) unb be&aup»

tele, fo gern fte aud» folcfce (gefaxten et^*

ttn f)6te, fo föl)le fie bodj eine §e«i(fe &<beu

vor bem ©*(bfhr$a&len. S&r Verlobter (fcfteftr,

unb f^gte, er fönne wo( vermuten/ »a* fftr

einen ©orfall feine fcraut meine. SBenn fte

Mo* ba* ©e(btler$aij(en föeue, fo fei er erbfc

t§9 bie Cr^ung ju übernehmen, €life %t»

ftattete e*> nur bat fte, bie Sftamftt ju «er*

inbern. t
'

©ad verfielt ft# — ewtberte ber 95aron> *

unb begann:

©ne fe&r mf^t JBeruoanbte meiner Siife

unb eine Meine ©4»4rraerin »ie fle — wir

nennen peinbeffen Caroline — fratte mit *

tyrer @£ut*na4>barUr 2fn«etifa ben innigflen

greunbfrbaftebunb gejtyloffen. QSeibe SHwe&eu

waren uujertrennlffy , bie ©rem freuen ft$

felbft baräber, unb flett>6&nttc& wohnten fogar

betbe greunbinnen abwet&felnb bei eihauber, vor?
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}ftgli4 mar bief im Sinter ber $afl, wenn

lange Sl&djtt unb üble SBege bfe täglichen

fcefue&e beWmerlic& matten, Xngeiita'l 93ater

war in frühem %tiUn mit bem Mannten €aglio*

ftro M Seefrinbung gen>efen> unb &atte, man*

d)tt 2Tuffc^toffe Aber jenen 2BHttbert&4ter unge*

achtet, tu>4 eine große an&dnglle&felt an «Dtyjhf

unb SBunberglaubert beibehalten, ®eine9ft4>e*

fammiung enthielt ba&er, neben ben befienSBer*

fen ber Literatur , eine große 2fn$a&( uon SBuitt

bergef$i$ten, gegenben unb alten C&rontfen,

an benen 2fngeltfa wn Äinb&ett an p<b ni#t

$atte fatt fcfenfbnnen- Sefct fafien Uibc Sßdb*

<&en oft bi* fpdt in bie 3lacfct,/unb ersten

tyre gantafi* mit ÖWfier * unb €rfdKinung$ae»

fc&lc&ten. 3« einer folgen €*attation gaben

fit (14 einmal ba* Seifige Serfprec^en, bie frä*

$er au* ber SBeltge&enbe fode ber lieber(eben*

ben erfreuten. $ie Ratten eben einige ©ei*

fpiele.eine* folc&en gegebenen SBorte* gelefett,

unb um fi<$ re$t fcfl ju binben, gelobten fle

fi*, bog feltft «rlaflung biefe* ffl*rfprec&en*

fte ni$t von feiner 93erbinblt<&fett Iftfen foHte,

3nbem fte no# feierlich i&rt Jfr&nbt jufaramem
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gefdjiofFen fetten, fd^tug bie $(otfe 3Ritter*

na*t. SReine ©terfrefttinbe fc&Wgt, rief 2f n g e»

lifo mie begeifteet, in tiefer ©tünbc muß ba*

©eifl&b' erföüt werben. Caroline fu&r, ü6er ;

tiefe 3tebe erf<&ro<£eit, mit einem heftigen ©c&ref

mif. 5Ba* erfd)ricf(t bu? fagte Ängelita fl$

fammeinb, fei ru^tg, id) verfprad) mid), ineine

®cöurt«jhmbe, wollt
1

id) fagcn, fd^Ugt. 3tot

fecfrje&n -3*&ren in ber 3Ritterna<$t warb f$

gefroren. Stoppelt fceifig ift mir alfo bat gege#

bene 2Bort, ünb wa&rftfteinlidj ifl e* mir 6e*

flimmt e* ju Ibfcn. ~©ie 3B4bd)en verloren ft<$

notft in i&re ©^jpdrmereien M biß abgebrann*

tm 2id)ttv fit in bat 9ett »ertriefen.

' (Einige Seit nad> biefem voreiligen ©elfifrb'

warb Caroline tranf. Xngelita tarn ni$t

von if)r«m
<

33ctt / nad> einigen feigen aber er*

flirte ber 2frjt bie Äranfyeft fftr ein btoarttge«,

anflecfenbe* lieber, unb 2fngelifa, bie no$

nid)t btefe Ärantycit flber^tanben $atte, würbe

von tl)ren €ltern genbtljiget, Carolinen! «$au6

)u irieiben. @o lang
9 man feine ®efa(jt fflr

baf £eben frefärc&tete, g«l>or<&te 2fnge(i!a.

3ftt aberJbie 3ia<$rid)ten frebentllcfc Hangen, fcieft

V
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ntdjt* ffe'jurtUf, ju ber franfen greunbin |u

eilen. 3enc* 2}erfpred)en' öDte jefet eine furcfct*

6are ©ewalt, unb nadj> §wei 3iäd)ten "eilte

2f n g e l i f a ju £ a r* M n e n , entföloffen lieber

ben $ob in i&rer^Ärantyeit ftdfc ju $olen, ali

tiefe ?fngfl finget ju bulben. ©ie befcfcwot

bie tränte unf guräcfna^me jene* ©etöbbe*,

itnb btefe, bie of>ne^in ftd) weniger gebunben

glaubte, weil bie 3eit nur fär Ängelifa fo

feierlich gewefen war/ na&m e* gern juräcf,

ba f!c bie 2fngft i&rer $reunbin gewahr warb,

2)iefe@cene, v&n ber bie Änwpfenben bie größte

GJefa&r für bie tränte 6efäcc^tet Rotten, war

inbefTen von gftnjtigen folgen gewefen. ©fe

2fnffrenguflg $atte wotyft&itig gjtwirft, unb

£ ft r o l i n e gena* fönett ,. «für S8erwunberung

ber 2(er$te. @ic fa^ nun in 3fn gel ifa tt)fe

SÄctterin, aber ^leicf?iroi Beteuerten ficf) beibe

Sßibdjen nun öftere, bog fte nie wiebereinen

SBBunfc^ ober eine $rage aft bie unbefannte

SBelt wagen wollten, unb ber »#ang jum 3Ki;|Ic*

ttöfe/t, wenn mid) nic^t ber ©laube baran,

föien au* tyretn ©emütfj verbringt*

Äeant&ett unb ©etä&b' würben na# unb
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nad) wrgefTen, itnb bie <@er|en ber beiben $reun*
'

binnen fanben (tcfc von anbertt Seiten me$r

angezogen. 2fngcl t(a mar eine* $age$ mit
V

tyren ©tern ju einem tBall in ber benadSibae*

ten ' ©tabt gefahren. Caroline fjatte wegen

#Su*ft4>er Abhaltung Me grettnbto nid>t begieß

ten tbnnen, t>oeneljmUd) aber f)atte-fle bie Sufi*

barfeit au*<)efd)lagen , um 2t n g e l i ( a mit einer

ge(!(id)felt ju äberraföen , ^ bie fie ju ifjrem

morgenben ©eburtötage verän (In(tete. ©fe faß

fpdt in ber 3tod)t mit i&rem 2Rdb<$en 6et ber

Arbeit, unb wollte biefe eben au* ber Jpanb

legen, meil bie Uf)t 9Rittemad)t fc&tag. 3n*

bem »ef)t pe eine fonberbare 3ug(uft an, bog

bie auf bem Xi{d) jerflreute 9W()terei (1* be*

»egt unb umi)erfräufelt , unb im 3fufb(icfetr

ffe^t Satolinfba* ©c&attenbilb 2( n g eH f a'*

jid) t>or if)t bvcfftn unb jufammenjinfenb *er*

föwinben. 2fuf i$r ©efefrrefMuft it)t 9R<tb*

$en fyerju, ber £ar*iine t)or ©c&retf ofjn*

mltbtig in bie 2frm* fällt, ©a* SRdbc&en

$atte ntdjt* beraertt, alt jene ©cmegung ber

£uft utfb Mt Um&erflaMrn ber ÜMf)teref.

Ängciifa mar wWÜcf) in bnfeiben Sia«&t
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mit bem Äfotftttfälag 3w6lf »tyrenb be* San»

}e* tobt ^fugefunten.

€* ifi gr<tßlic& — fügte bie SBlJI&l».

Bai. mir 0<tf ©r«tt«^afte(le ijt — fefctr

£ aCt &inju -r ifl ebenfalls ba* 2>un«e, 2Cf>rt*

bungtvode ber
1 Borte : ba* ifl meine Sterte*

ftonbe, Ä n 9 e ( i f a fprac& unmi(lfä&rU4 gegen

i&t Blffen i&re $obe*profejei$ung,

.Bie erfttren ©ie aber ba* natflrö<&? —
fragte Cfife.

©ringelt ©ie wi* tag nldjt in ben Stuf

cfmi-KflelertMretd .— ewlberte$alt — €r*

fldrcn tüiü unb (ann f<& jene fonbcrbaren.SBori

fiüe ni*t. 2fb*r (tob fle gefreit, fo.ftnb jie

au<& ganj gm$ ber Oebnung unb ben ©e«

frfcen ber Statur gemäß geftftefan, nur baß n>ir

jene ÖJefe&t nod) nic&t (ennen. 34 mi$ ******

anmäaßenbere*, att ben ©d&luß: ta^ fann i$

nity begreifen, folg«* «arni e* nl*t fepn.

ÖUidjwol fft biefer egoiffifd>e ©afc Me $afi*

atMr Ärtti! fltor i&nttc&e SSorfiae. Söet Surlft

«£*pfntr ga( noe& «or wenig 3«&t|e^enben fcie

Crfinbung be< Snftftfff* aW ©eifpfW einer

Umu6gU$feit unb mußte in bin fpitern 2tu*.
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gaßen feine* $u$* wtberrufen. ©o urteilte

man von ©teinregetmhb tynlic&en SMngät, bie

unfre ttreltern SSnnber nannten unb glaubten^

unfre Citcrn Üßirdjen fdjalten unb- serfoefeten,

unb bie im* »eber SBunber noefj «Kirnen, fon*

bern anertannte, tta&re fRaturerföetnungen finb.
*

©er 93oit*gfou&e ober bec fogenannte 2f6er*

gfan6e tft eine *offe gunbgrube für bin Statur*

forfäer. frefß<& liegen bie Sa^r^eiten nid>t

Immer gfbiegeri ja Sage, a6er fagt benn ein

SetfMnbigee, in einer ©rube fei Mo* taufte*

©ejiein , weil ta* £rj bnrau* erft bur$ Äunft

gewonnen werben muß ? SBa* t)Attc ber trefft

ffafte, Kittet no$ entbetft, ^dtt
9
er Seit baju

grfimben unb tin gflnfligere* ©efefettf!

2fc^ erinnere mid) rool an feine 93crfad)e

mti Um ©c&Wffei — fagte ber SBirtfc —
Xnfehn unb ic& fjaben fie oft na#gemac&t,

uitb von auffaflenber SRicfttigfeit befunben.

.©a6en ©ie aber triefet bewerft — unter*

6ra$ ber 53aron — baß ber SBJitte auf ba^

©elingen viel (Einfluß &at ? Sßan maeftt

wenigfien* tiefe ©nwenbung gegen bie Stefiifc

täte.-

dbyGoogle



26 , ,
' '

t

Ö5onj bem ©elfte mtfrer Jtritit gemifc! —
fiel 3fnfefm ein — 3* ärgere midj fr oft

1d) ein SBort über ben »erfaß unfrer JJiteratär

lefe. SBerfÄüt fle »irf(it& , wer ifi ®d>ulb bar»

an/ al^ eben bie Äritif, btefe 66fe Blatter am

ÄJrper ber Mteratur, 9>etffiflage ifi Ü>r SBefrn,

'

fb&alb fte einmal partcilo* ctfdjctnen roiü. Senn

weil bie Äritifer gemö^nlid) nic^t tt)ifi*en, u>a*

*prtreffüd> i(t, fo meinen fle, e* fei auf jeben

$aß ba* 9tat&famfte ju j>crftflirenr 3ft be*

SReßfatalog bitf, fo roirb über feine ©Uff

fc&Ced)ter 35?f& gemalt/ ift er bünn, über feine

Sänne. ®o uerfönbigte man ftcfc aud) an

Stltter, ba* *9R4rctyen von feiner angeblk&ett

©efe&rung auf bem Sobbette nic&t au*genom*

men. ©anj fld>er $at ber SBltte ©nfluß auf

©efingen unb SRißüngen jener Serfu^e unb fott

i&n $aben, benn ber Serfad) foQ ja eben ni$t*

anber* aW ba* pfpc&tWe ^dnomen -*• bte

SRtdtfung be$ SBiöenö -—im pl)t>jtfd)en ^W"*'

men nadjwcifen. 9tur unicrfd>eiben Öie bett

SSMen, ber ftc& abjid)t(id) bem Körper mitteilt,

unb feine Bewegungen 'im SJorau* bem ermar*

teten Srfoig gemäß leitet, oon bemSBitten, t*t;

dbyGoogle



_. 27

ni*t a6(i4tH4; fonbem nac^ tonet« Slam*

gcfefcen auf ben ÄSrpec rotcft. €t»a* bem

iffttlidjzi ift t>*t €rbleid>en bti bem ©*titf,

ba«5 Sittern ber ffurcbt, bo< €rgtöt>en tn &ef*

tigern 2tff«fe- €* glebt SJJenfäen, bie »tüfaf>rfty

|{d) «in <Eerttl>en abgingen Wnnen, i(t aber

be*»egen jebe« €rtbtf)en ein 2ttt ber S?tütöf)r ?

/SBer ejjperlmentiren »iß, muß freUUfr fein *tnb

fc^n, ba* ß<$ felbft im ©ptele gewinnen läßt.

Senn töen biefe nnwiOfflftrif^e unb unabfit&t*

lidje, ja un6ewußte <gtnwirfung bee SBtUeft*

auf ben Äirper unb fogar auf frerabe SBefen,

ijt bec J^atiptpunft, Un jene SJerfuc&e ita<b»eir

fen unb anfd>auli<$ machet! , unb welker btn

2Cuffd>fuß über b(rt glcbt, »a* man «flein 3K<jgie

netinen foüte. 2>ie Unfi&igtett mancher ©Jen*

fcfyen fold&e SBirtuftgen ju Äußern ober aud)

aufjune&men, giebt ber ©ac&e nocb einen be*

fonbem ©*ein be* UebernatÄrli<&en.

3$ foDte aber meinen — wenbete £e*

mann «in — »*«« M« ©ac&e ganj in bet

SRatur gegrüftbet mir', fo mftßte jebem 9Ren«

fd)en bie gi&igfeit baju angeboren fepn.

34 bitte bi<& Vorüber — nat)tn Sali ba*
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SBort — rebe nicfct fo *erfefcrt! Du behaupte»

teft vorhin , att wir fangen, wir intonirten frei*

nafj einen SBiertelton gu l)ö<& .gegen bie ©titm

tnung inv (Eoncert. SBtr fhritten, aber bu (e#

tDiefefi beinen ©afc mit ber Stimmgabel «£a|t

tu benn ba* mit J&ejeret bewirft, weil wir bei

gleitfcer Uebung boef) ni$t fp fein f)ören tonn*

ten al* bu, ober ift bein gute* $e$&r ein

SRir^en, weil el nW>t ade Seute fö fein

$a6en? Äbmten wir alle fo tint fDftftonna

malen, wie bort bie 9tafae(f$e mit bem Äinbe,

unb war be*fca(b Stafael ein %£e*enmetfter?

—

©o'feib t&r Seute! 3u Dingen, für bie ein

gewiffrr SRefpeft a(* fdjicflicfc angenommen ift,

ßatuirt i&r o^ne ©ebenfen eine befonbre %tyi$>

teit unb nennt fie latent' unb @enie. Dinge

hingegen, bie bei SSeltieuten nic&t in ber SRobe

finb, ad>tet i&r gering, unb mein«, jeber maßte

von Statur ©efd)icf baju Gaben. 95on ber

«nbern ©eite geftef)t if)t ben St&ieren unbebenfc

lic^ £rdfte ju, bie eben fb raagifd) jinb, }. 9*

JBorgefMfl ootr Stegen, JMlte, tteberföwemmun'

gen, unb bei SRenjtycn ertttrt i$e «De« Äe$tt'

ltdje für unmbglit&.
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0>ft* ifi 3n(H»fc! -* fajte «ermann
unb focfrte.

Unb Da« — fu&r $a(« fort — ifi ein

®ort, über bat £u felbfi lachen muffr ©ewirfc

bet SnfWnft tnaaiWe Sraft, unb ift et ncuflr*

(14, fo ijl aucf) bie sütogie natärlkfc. gnge*

nommen, bog ber 3n(iinftbem ÜRenfcben afr

«ety, wie er b*nn föon in ben aulgebilbeteren

S&iergattunge» 'immer f$w44er wirb, f© 4jl

»iefer 2Jerluft $o($e tirrJö&ern Äutfttbuiifr

ober, wa* baffetöe ijl, ber grJgern @e«#|WiM

Mg*«*- 3« felfrflfMnbiger ein SBBefen ift , um
fo weniger wirb e* »on ber -Staut afficirt

SDa* gilt ini 9WWen, wie im SBor^afcbtn.

©er €goift ffttyt Mn SJHtieib unbfennt fein*

epmpat&ie. @o wirft aud» bie a&nbenbetfraft

ni*e in aßen SRenfäen, unb felbft in bell

bamit, 6ega6ten .Snbtetbuen ni<^t immer, frtu

bern &auptf44(ic& in fokfcen SKomenten, wo bet

p&pftfe&e unb moraHfäe €goi*(nu* fc&weigf, unb

ber ÜKenf* (?« gieiebfam in b«* »«gemeine

serliert ©reifen, eter6enben, Äinbern, ffraunv

f4rie6 bo^er immer ber 2Jot«gtauJe ein 3tyn*

bung«t>etmögen |tj, niefrt rafltaen SRdmtet*
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3n Bbenben unb fiiBen SMcfttttt glaubt mau

bte atynbenbe Äraft am tfyätigßen, unb in 2fu*

$enblitfen ber Exaltation, bie ben €gi>t*mu*

terfhimmen machen. ®o rechtfertigt bie 2fn*

flcbt ber Sftatur äen SJolteglauben unb aud)

nebenbei meine ÜRdnung uon bec Sföagie ber

SBänfcbe in bebeutenben ©tunbem

? 9hm — fagte bie ©taut Udjelnb — fo

fei bie SRagie ber näbenben ©tnnbe xt&t frfif*

«gt-Gtc roünfrben mir unb meinem 2o«W fe«-

v »ig oueb reebt \>Ui ©utc*.

nur ©ebulb — rief ^ermann —
$alf bringt 3bnen jewiß einen folennen SBeu*

jafjrrounfcb. £r 0at f)eu« ben ganjen 9la$*

mittag gebiebtet unN-fomponirt.

€$ ift aber au* Wnbll*,— fklbieSBir*

, tfrin ei*t — baß wir bn$ 3«b* o'bne ©efang

f$(tef?eit. .
©eben ©ie etwa* &erau* galt,

gewiß haben ©ie etwa* mit.

3* hob' niät* bei mir — entgegnete bie*

fer — batf ©Vipräcb if* tmö ja aueb noeb ni^t

auäaegangen.

©iebnur herau*— n)leber$olteber2Birtty'—

id) weiß ja bod) bu tya(t etfca* mitgebracht
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SDa* gehört bem Sleuen Stfvt — ant&ou

tete jener. •

,

2tya! gemtß ber ®l&dmnfo, von bem

«$ ermann fagte — rief €Cife unb nafym i&c

©ta* — Üliui. auf feine magifäe Äeaft alt

au*gefi>rodE>ene 3tynbung! Stoßen @ie an.

3lUe ftimmten tin unb (ließen mit ber

^raut an*

Sie reinen ©täfer Wangen, unb bie großen

$*fa{e, in meieren ber 2Birt$ feinen Mtcflm,

»eitbuftenben SBein fpenbete, futrfmten wie

$eiergeläut in ben Äfang.

£orc& ! ©locfentfong ! — fagte £ e r m a n n

©tiU! — rief ber Sffi(rtl) unb Jffnete ba«

$enfler.

2Jom ©tabtt^urme tönte ber ©dtfag bei

legten »iertef*. Stefer unb ftdrfer fd)lo§ fid>

ber Ätong ber mittern<ld)tigen ©tunbengfoefe

am ©te ©efeUfaaft faß iautfo* unb &or<f)te

mit (fillem Ccnft, wie bie festen $6ne be*

fcfceibenben 3a&re* »erfaßten. fflod) voller, tief

fer unb fcfeauerlic&er mieber^oite bie ©locfe tu>m

^o^cn ÄiK&t&urtoe bie »bfc&ieblfiange. Ciif*
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neigt* ft* fanft degcn i^ren 33erfo6ten. 3&r

©lief fptaefc einen Jpimmel t>oß Jtynbungen;

Hoffnungen unb SBönfc&en an«. 2Cfle fa&en mit

froher 9M&rung auf bie föSne ©raut in bet

SSereatun^ bei; retnffcn gieße. Die SBirt^itt

äeugte ji<& ju i&r unb fügte Me weiße umlocfte

©tien, aber feiner fprag ein SBort, um bie

gtier niefct laut )u unterbrechen. Slocfc tr4f*

ttfiet tbnte nurf ber ©focfenfoloß vom jweiten

ÄirAt&urme ben mtttemac$ttg«n gftunbenruf

na*, gaff entfaltete geriufcfrlüS fein Rapier

\xr\b fcegann mit gebämpfter Stimme:

£otc& / ba« flnb £obten$locfen

€life fefauberte fk&tbar jufammen. <£in

burc&Mngenbcr ©djrei butcftfdjnitt wunberbar

ba* Simmer. glife bliefte auf, unb im 2(u*

genbücf fanf fte felbft mit einem Hu*ruf be*

€ntfefcen$ jufammb. 2)er fcaron unb bit

SBtrfftin gelten bie Oi)nmä<&tige blaß, gleich

einer tobten in ben fernen.

SBSa* war ba$ ? — flößte e* t>on aßen ©ei*

ten. Seber fyattt ben fAreienben fiaut gehört,

aber einige wollten tyn fiir güfen* Stimme

t>aU
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galten, beren 3ufammenfc$anbern fcfcon vorder

bemertt worben wat, anbre behaupteten, et fei

au* ber gerne gefotmuen, unb Siife $abe erfl

fpäter ben 2fu*ruf bei ©eftreefen* ^iren laffen:

3B4f>renb man ficf> baräber befprac&,$atte€life

burefc S&etjtanb ber 2terjte in ber ©efeilföaft

fid) erholt. ©Je behauptete, jener ©e&rei, ben

attd> fie se^5rt, fyabe fie erföreeft, unb tiefet

©c^reef fei ma&rfdMnlicfo bU Urfa$e jewefet?,

bdß fie beim 3f§ifb(icfen ein gantom ju fe$n

gemeint f)abe. & fei ifyv nämiieft t>or*jefom*

men, *att bliefe ba* SDlarienbifb fie mit einem

blaffen, entßeüten Sobtemjefldjt an, unb biefer

2foblicf fyabe eigentlich bie O&nmadjt ben>irtt«

lieber btefe* ftantom — fagte beeSBirt^—
fatm icf> ©ie gan* beruhigen. SKetae 9Rai;(a

$4ngt för ba* $a$e*licfct jewiß an ber vor»

t$eill)afteften ©teile, aber bei ber Xben&beleucfc

tunj in biefem 3<mmer befommt fie, »on man»

d)cn ©tanbpunften au«, ein fo »iberifdje* 2fa»

fc&n, bag i$ fie oft Heber mit einem Solang

bebeefen mbdjte, ©ie foüen ji$ feibfl Aber*

jeugen.

- €c fft^rte bie nod) ttwai ttfäbtfu %>tM
IV. !ö. 3
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nad> t&rem vorigen ®tfc unb toir!lid> erfc^ien

von $ier au* bat 3511b ganj veränbert. Sie

Sßutter war fafi farblos, unb bur* bm Äon»

traft be* Äinbe*, ba$ in vortljeityafw* 95e*

leuc&tung Crdftid ^ertiotttat, beinafc faattena&m

«# S5a* Sobtengefic&t erfannte £life nun

felbjt für gugabe ber aufgeregten §antaft*.

35en ®d)ref mäßen wir a\xd> unterfucfcen

— fagte nun bie SB4rtf>in unb rief na* ben

©omefUfcn. .

€* war nid)t$ von 95ebeutung -<— 6eritfc

tete ba« Äinbermdbdjcn, atö fte befragt würbe»

2>a$ ,9ia*tlic$t I6f$te au*, unb aj* tefc eben

ti anjänben wollte, roa^te ber ffeine ßmil

auf unb fd>rie, weil er p* im ginftew fftt«*

tete. €r fölAft fäon »ieber ruf)igr

©ottfob! — fagte %-att ^timliä) ju 3fn*

feint — mir mar bange, unb fnbem id> anfing

§u fefen^ fiel mir bie ©ejie&ung meine« Anfang«

}u unferm ©eftri* jentnerfc&wcr auf ba« ^er*.

€* fc&efot tyr aber entgegen ju fepm

£>ic netten Sfleuja&rwönfc&e, bie auf 58er*

anjialtung be* 2Birt&e$ nun herumgegeben muri

beji, erweiterten bie ©efeliföaft vollfommen.
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3eber befam eine amrtutt^e ober nccfenbe Xn?

fpielung auf fem SBer^Attniß ober feine titb*

lin$$nefgung. ©er 55aron äetam eine aCte

Stitterburg , bie (id> in einen $empe( Jörnen*

verwanbelte, 2fnfe(m ein SBeinjfatf, &a* ju

einer nieMicben «£ebe würbe, unb #alf gor

einen $an& beraubter 3«&tf unt ein SBeinfaß,

ba* bei Sicfyt befe&n ' }um Jpeltfon mit bem

SDtufencflor warb* ©er 95raut warb eine

Stpfenfnofpe ju Zfail, bie einen (((inen 2fmor,

mit verriebenen ©pleiwerfen für Äinber um»

$eben, 9>tofc machte, Slftan fang unb föerjte

nun nod> einige gelt, $alf (a* o&ne @t6rung

fein unterbrochene* Steuja&rägebic&t, unb al*

man au* einanber ge$n woHte, (üb ber $aron

bie ganje ©cfellfdjaft för ben n4*jhn Safcr**

wec&fel auf fein ©ut ein. 2ffle terfpracfcen j«

(ommen unb (eerten bie ©täfer auf frofye* SBie>

berfe&n*

galten Sie S&ort — rief € ( i fe beim ©c&ei<

ben— teiner von un* barf in ber nfa&fien 3leui

ja$r*nad>t festen, ©a* erfte SBerfprei&en im

3a()re bulbec burdjau« feine €ntfcfculbfgunfl , e*

muß unau*b(efb(f<$ gehalten werben.
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Breite Mtuia$x£na$t.

£a« SBei(jnac&t6feft »ar unter mancherlei

froren 3erjlreuungm vorhergegangen, unb U\

bety©efd>enfen, mittoelc&en bie Jfnttefenben ffd>

gegenfeitig erfreuten, vergaß man nic&t mannen

«einen ©c^erj für ben aJwefenben 55aron vor*

ju6ereitert, um ifjn bamit jum ffleujafytabznb

auf feinem ©c&loß *ju Metrafd&en, wo er mit

feiner jungen ©ema&lin bie gtö<f(lc&fhm Sage

*erle6te* S8Sieb*r&0(te Cinlabungen unb Sufa*

gen fyatun me&rmal M 3af)t ö6er gercedjfefr,

unb man freute fiefc gegenfeitig auf ben gefeite

9ett ©enuß einiger SSßintertage auf bem Zanbt.

2)ie legten Sage beö S>ecem6er* GegUnftigte

ba* 93or(ja(>en ber greunbe burefc $roff unb $ei*

tern Fimmel. 9&an t»ar ti&erelngefdmmen,

ben legten Sag be* Sa&re* auf be* <Baron«

@<&lofle einzutreffen, Unt> mit ber Seier be*

SafaeSfölufle« bie Steige fr6&lfc$er Sage anju«

fangen, bie man bort ju toerleöen hoffte-
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©d)fo§ «fcartenftein (fegt auf einem nfe&e

unbebeutenben Seifen, unter fd^nen, romanti*

föen Umgebungen, ©eine 33auart jeigt, wenn <

au$ ni<$t eilte 9lat&rtc&ten eS t)er64rgten,$ag

fein erfter Urfprung in bie iltejten Seiten bei

gaujtred>te* fällt. Oefter« QSefe&bungen migen

bie ©ebäube, fofern man ben 6i* in feine liefe

)u Äeüern unb Gängen »erarbeiteten Seifen

tilgt baju rennet, me&rmate t&eilweife jerft&rt

traben; wenigflen* unterfebeibet man beutlig,

fowol in btn formen, M in ber Xnorbnung

M Stoume* jur SJertfcelblgung unb ©ewo$*

nung bit Xnforberungen wrfgtebener Sa&r&un*

berte. 3n neuem" 3eiten Ratten bie SSejifeet

mit mbgltgfter ©gonung be* alten 2teugem

jid> im 3nncttt bequemer einzurichten gefugt,

unb fo mar allerbing* l)itx unb ba ein fonber*

barer Äöntrafl jwlföen ber n&g fufctSareri tw*

maligen SJefitmmung eine« $(afee* unb feinem

jefclgeh ©ebraug tntftanben, btt &ctn gremben

auffallenb aöerjumeilen nigt unerfreulich war.

9Kan lonnte niefct töugnen, baß ÄÜe* mit Cn

foarnifl von SRaum unb Äoflen t>on @runb au*

weil befler'unb bequemer $ätte aufgeführt wer#
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bm tbnncn, bod) f^nfe man fi<& halb mit ber

jerfttcWtcn, fdjwer ju ä&erfe&enben «fnricfa

tung au*, bie bei mancher angenehmen lieber?

raföung im <£injeinenA bem otogen 95efuc&er tftg»

lic& un6efannte unb glcid&fam von tf)m neu ju

eritbecfenbe Partien be* weitläufigen ©cfclofle*

bathot. ©eftfl bem ©eftfcer waren noefr manche

©e^enbcn fremb geblieben unb vielleicht von

mannen ©enerationen nid^t befugt worben.

£>ie fejte* ©dfrneeba&n $atte bU $afjrt be«

föleunigt, unb bie ©efeöföaft tarn in ber be(ien

Saune 6ei fettem tage auf bem ©cfclofie am
$aft ade waren $iee no<$ Srembjwige, unb M
Ungewohnte ber Umgebung jog l&re 3fogen

abwed)felnb von einem ©egenjlanb }u bem

anbern, inbem ber ©aron jic burcfc weitlduf*

tige ©änge unb ©die in bat warme freunb*

Hefte 3immer führte*

SSo ifi -benn bie $rau vom £aufe? —
fragte galf nad) ben wieber&olten ©egrflßtm»

gen — ©emiß lommen Wir ju jeittg, aber bit

gute $al>n 6ra*te un* fd^eUer an bat 3fe£

att wir felbft erwarteten.

Selber Gin ic& ©tro&wittwer— antwortete
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ber ©at ott — unb bal>er muß i<& frefonber«

Die Samen um 9ia*rtcfrt bitten, wenn fie in

weiltet ©ewlrt&ung bie @orge ber £au*frau

»ermiflen. Snbeflen, $off i«/ no<& freut* ober

bod> gewiß morgen wirb lucine gcon ba* »er*

•faumte nadjjuljoten (u*en. 3* befugte jum

SS*tyna*W{;eit meine Schwiegermutter mit ifrr,

unb woBt'v td> ber guten 2Hten ifrrc greube uity

wrber&en, fb mußt' i# fc&on einwogen unb bie

Softer ein paar Sage länger 6ei ifrr laffen.

3Hfo freute tommt fte bocfr nocfr /— riefen

mehrere von ben ®äften.

@ie fofl e* frellicfr— verfemte ber® a r o n

—

inbefflm weiß id>, wie fcfrwer t* fralten wirb,

ficfr lofyumajcfren. ©ie SDiutter wirb bie %*&

ter ntcfrt fortlaflen, färirtc (le bfrnebie* wegen

ifrter, nicfrt weit entfernten Cntbinbung etwa«

beforgt iß. ©er »rjt Jacfrt jwar Aber jebe

©angigfeit unb »Ml nicfrt von ber entfernteren

©efafrr wiffen, inbeffen @ie fügten gewiß Äfle,

wie wenig maft mit ©rünben gegen ben bißt*

gen Sffiunfcfr «i««* beforgten SButter üuäricfrten

!ann. SRo^en aber i(l fle ofrn' aßen 3»>«W

unter un*.
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3>en SJWnnetn &«tte bet 53aron fftt bcn

2f6enb nod) eine Heine 3aqb|iartic veeanftaltet.

9Moß'$alf 6lte& bei ben grauen am Sljeettfck

wo Cäcilie, eine nafye SJerrcanbte Cltfen*

in X6roeftnf>eit bee £au*frau bie ©teile ber

SSSirt^tn «ertrat, Cr ftoffte am juver(icf)tlldj»

flen auf bie SWcfftyr ber ©aronin, unb bei

jebem ©eräufd>, baö ficf> auf bem @#toß&of

$8ren ließ, fprang er auf unb faf> -au* bem

Senfler. ©eine Ungebuib ging am £nbe fo

weit, ba$ tyn bie ,©cfelifd)nft einigemal bamit

neefte* ,

©f* Ijaben gut neefen — faßte er — 3dr
bin €lifeu vom vorigen £fcaf)re &*r eine ®e»

nugtfyuung fcfcuibig, unb mir fann ti am wenig*

(ten gleichgültig fepn, wenn fu f>eut' ausbleibt

9£<m fragte, welche ©enugt&uung galt

meine, -mrt er erinnerte an ben Anfang feine*

3ieuja&r*gebfc&te$, ber bo<& vieUeic&t in ben

damaligen 93er&d(tnifi*n auf €lifen färecfyaft

gewirft fyabc, wtewoLffe f^onenb genug gerne«

fett fei; bm Örunb i^tel ©<&recfens ju wr*

föweigen.

€4ct(te ließ fi$ ba* 9Mf>ere erjtylen.
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©Je $a*en t»ol Urfacfce — fagee fTe, att

(Ie atte* trtrnommat f)Mt— ber armen €ltfe

tie SJangigfeit ju vergüten, bie Sic an jenem

Ä&enb tyr t>erurf«e&t $a&ep. SBie eö Weint,

mffien ©ie aj&er felbft ni$t, warum eben ber

Anfang 2$re« ©ebtc&te« fo erföütternb auf

Cltfen Wirten mußte«

2fß* fafyen CAciliett \>ott gefpannter €r#

martung att/ unb taten um nd^ern 3faffö(ug.

macfc bem, waö 0ie mir etjtyü Ijaöm

— t>erfefcte <£d<Uf c — »ar e* förnerttcfr b(e

&ef$i4te von ber titfd^einting 2fngeHfa'*,

»elc$e Slife bamaf* ft$ freute ju ersten*

J&dtte fle beu Notfall erjagt, an ben fte na$

meiner Ueberjeugung backte, ©ie mdren x>kU

Mdjt aufmertfam geworben unb Ritten i&r <&&

bkfa in <£lifen$ ©cgenwart nic&t gelefen. 4

©ie machen mic& $&#ft unru&ig'— fagte

Sa (! — unb gewiß un* 3We düßerft begierig

auf baS, wo* €tife bamal* verfliegen $aften

ttnnte*

Sie ©ac&e ifi nid>t grabe *in Öfc&etmniß

— ermiberte Cäcilie — boc$ t>ermut^e tdj,

bag ber ©aron bat>on uic&t unterrichtet feyti
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mag. 3$ 6itte ©Je ba&er, mit betn, wo* i$

S&nen anvertraue, vorffc&tig um$ugel)tt. 3»
ber §am«le unfrer $reunbin foff eine alte Sage /

gef)n, welche inbeffen, wie mehrere bergleicben

©agen, burcfr bie lange mfinblt^e Ueberliefe*

rung jfemltd) verinbert unb cntfleüt fepn mag.

3&r )u Solge ftir6t jebe« (Stieb bfefer §ami(ie

unter (SfocfenftyaD, unb ber lefcte fott fogar

feine ©terbeglotfe jtcb felbfl lauten. 2>en ©runb

biefer fbnberbaren 5foöjei<bnung fyahe iö) nies

mal* erfahren tonnen, inbefTen ift ti gewiß,

baß in ben £trd)en6ud)crn von einigen au$ bie*

fer gamilie angemertt iflj fl* fclm wi&renb

be$ @eläute$ gehörten. SJon einem erjdfttt

fogar eine alte 3lad>ri#t/ wie. er vtel^agein

$obe*angf? gelegen, unb enbfi<& befohlen &a6e,

fein ©terbeglöcfleln $u frieden, 6ei beffen ©c&alT

er entfd&lafen fei. SBie viel SBa&r&eit ober

Säbel in tiefen Slae$rid>ten enthalten fei, will

id> nid>t entfc&eiben, i<& erjä&le S&nen b(o*

ba* fonberbare 3utrejfen jener ©age bei bem

Sobe von Ctifen* Safer.

2>er «Biajor war, wie @ie wiffen, ber

(efete feiner Familie, unb biefer Umpanb weefte
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bat 2fnbenfen an bie erwähnte Sage wieber

auf, bie in ben (efcfen Seiten fa(t »ergeffen war*

ö&ne grabe abergtöubifä ju fepn, fehlen ber

Sftajor boc£ eine {(eine ©d)*u vor aller ©e»

rä&rung mit ©toefen ju Mafien, boeb geflanb

er biefe* nid)t ju, urib f)6rfe Oberhaupt ungern

von jener ©age fpte^en. Steffen lieg er,

wiewof unter anberem SSorwanb, eine mäßige

©foefe, mit aelc^er bem J&Dfgefinbe baß 3eitbm

jum $&fttag*tifty gege6en warb, abnehmen, unb

6ie ^anbfttngel, weiter er fitb in feinem 3ftm

nur bebfente, war fo flein, baf e* unmöglich

war babet an eine ©foefe ju benfen.

3f(S i&n feine l*|te Ärantyeit befief, gaben

bie Xerjte balb afle Hoffnung auf, ifwju ret*

ten; bie ©auern in feinem 3>orfe hingegen

ga6en iflren ©fauben ni$t auf, unb be&auptt*

ten, fo fang' tyr jjerr nur nicfjt ©(befnet

werbe, Ijabe e* mit feinem fidien feine 9iot&*

©n 3ufatf, ber ade " ®(ocfcu noeb me$r au«

be* ßranten 91% |u entfernen Wien, »er#

mehrte biefe J&offuung. ©ei einem $eftlauteit

ndmlicfc warb eine ©(oefe be$ £<rcfrtl)urm$ be*

fcWbtgt, unb um bat ©etöut' iju wföJnern,
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Beföteß man, bie anbern alten ÖHocfen eben«

fall* in, ein beffere* 98erf)Ä(tniß umgießen jt*

laflcn. @fe waren faurn abgenommen unb jer*

fragen, a(* e* jicfc mit be* SÄajör* ©*~
furtbfjeit taglfcfc mc&'r ju beforri fcfrfen. 9iur

matten ÄngfHicfre 58or|Mungen, bie flcfc bei

4m feftfefcten unb iljn oft bi* jur ©elbfber»

geffenijeit beunruhigten, ben 2ferjten noefc etwatf

%
$ange. ©efonber* fefct* i&n ber ©ebank in

§urcf>t, baß $euer entfie&n, unb bei bjem SSftaft*

fiel an ©turmgfoefen bie «fcÄlfe fef)fen !5nnte,

JDie gurebt war in ber tyat hiebt grutjbfo*,

unb man fanb rat&fam, einftweilen 6ie altt WHu
tagSglotfe wieber auffangen, ©er SÖJajor

fcfcfen babur<& beruht, allein in berfofgenben

9la*t befam er einen fo $eftigen 2fnfatt feiner

Ärantyeit, baß er feine 2B<$d>ter übermannte.

(Er rief geuer ! geu*r ! burd) bat ©d>loß , unb

fein ©cfjitffal, führte <&n ju ber tur§ t>ot(>er

aufge^ngten (Siocfe. 2>a faßte er baf ©eil

unb (lürmt^ o$nc 2faf$6ren alle* au$. bem

©c&laf herbei, unb ließ jicfc nfc&t ab&aften, bi*

er lebte« §u ©oben fanf.

SBenn ©fe mirSUcfa geben— fu&r CicilU
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riacfc btefer €r$a()fung fort — baß €life tief*

me&r on tiefen 93orfaH gebaut $abe, ate an

3( n g e ( f * <?* <2tfd>elfiung , fo werben ©ie be*

greifen , wie fefyr bie €rw4l)nung ber lobten*

glocfcn fic erföüttem mußte»

©ie &a6en voHfornmen Stecht — fagte

Satt — unb id> wünfc&e jefet boppelt, bog

id) meinem erjlen ©eftyl gefolgt, unb jene«

(Sebic&t na$ unjerm ÖJefprdc^ nidfjt gefefen

§itte. 3$ werbe ®ltyt $a6en, jeneWfe Srinn«

rung wieber aufyugleic&en.

2f6er, »er fietyt S^ncn bafär — verfemte

«deute — baj$ nid&t ber 3ufafi bo<$ 3&re

be|ien 2f6jic&ten wieber vereitelt?

O, ba$mal (job* i$ miefr in 2f$t genom-

men — 'eralberte $ail

SEBer lernt in foie&en ©iftgen au« — gab

CicUie f&mjurücf — Qiewiß erwarteten @te

vor bem 3al)re audj feine fefdje 2Birtujig.

3la<& einer folgen Citfa&rung iji man vor*

fufctiger — antwortete Sener,

Äbnnen ©ie tat fepn ?— fragte € & c i lf e—
3d) berufe «mW) auf Sfjre eigne SReinung , fo

viel id) bavon m$ ber Crjäfjfong von ber vori*
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gen Sfteuja&rSnacbt gefaßt (jabe. <$efe|t, ein

bbfe* 93erl)4ngni($ war' in biefer Mitternacht t>er<

borgen, würbe nicbt, gegen Störe befie 3Tbfi<$t,

aud) öö^ überlegtefle SBort jene bunfie gwefc

beutigfeit anne&jnen, unb m8<$ten ©te auf
v

feld>e ©efa^r e* au*ft>reef>ep ?

3* rooljte n>irWic& — fagte %alt ttwat

Betreffen — id) fy&tu im vorigen 3<$re bie

ganje 2ad)e nicbt jur ©pradje gebracht. £$

iDar, wie ©ie benfen Wnnen, Anfang* burdj«

au* nicbt ern(Htd> gemeint, aber ber fonberbare

SufoH Cltfen* gab ßen leidjt&ingefprocbenen .

SBorten einen fo ferneren Giebait, baß id) i&ren

©ru<f ba^ ganje 3abr bureb gefügt ^a6c»

Socfc laffen ©ie un^ lieber von biefen unb

allen df>nltd>en ©egenftänben febrodgen. Seicht

,

aufjumetfen — . fagt ber Siebter — 4ft bä*

SRcid) ber ©eifter,

fte liegenb barrenb unter bunner ©cefe/

unb, Ceife borenb, fiürmen j!e berauf.

3d> u5tD aueb fo profaifcb alö mbglicfy beV jum

.

gen Stftlingämutter $euf nicbt* anber* wün*

frtrn , alt einen fernfeften Sungeh jum ©tamm*

$al«r, ia* übrige mag bai ©cbttffal fügen.
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3>ad S&cfle ifi moi — ermiber.ec £4 etile—

baß ©ie Jjeut' 'gar nic&td merben mönfdjett

tinnen, benn tdj mottte metten, wad ©ie t>er*

(an$en, Clifa fommt ctfi morgen.

Ünb ic& moQte 2fffed verwetten — entgeg*

nete Salt ^— fie (ommt &eut, td> femiejEff*.

fen, uftb weiß, wie gewiffen^aft fie 2Bort &ätt.

€&ci(ie lertfte baö ©efpräcfc, ctroad »er*

jtimmt aö&rec&enb, auf bie 3<*ger, ble.matyt»

fcfteinUcft 6a(b jurätffommen mürben, tmb ent*

fernte ftcf>, inbem fie ein $ortepiam> öffnete, unb

bie ©efellfcbaft 6at, $<f> einteilen mit 3Jta|M.

&u unterhalten.

©e&en ©ie Äc&tung — fagte galf — bad

ifi auf eine Ue&crrafcfjung aßgefefyn. SBir fod

(en erft alle Jpoffnung auf ßltfen -aufgellen,

unb bann, menn mir cd am menigfien ermarten,

mirb fie fic&'jeigen. 3* wert' ed an allem,

mir motten a&er ben ©c&erj nic^t verber&en, unb

und nic&td werfen (äffen*

2B4J)renb man (1* mit ©efang unb SDIuftt

unterhielt, mar ed fpät gemorben, unb bie 3äger

tarnen mit guter ©eute au£ betn SBalb |urflcf.

©er $aron führte feine ©efettfefraft halb in
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Jba$ ©peifejimmer, wo Sdciüe bei» ZUtte

ttfo) fcatte bereiten toffen-

2>a fäfjen wir beim oHe |ufammen., ganj

wie vor bem Sa&te — fagte Jpecmann —
2t6e* baß gerabe bie grau vom £aufe fe&lt, ifl

ein Wltycr jUebe«tanb. Unfec runber Sifö

fte$t wie ein fc&öne* <£efid>t, an bem ba$ eine

2Cuge fef)U. Äommt pe be'nn n1$t vielleicht

ned>?

Sagt bod> ba$ ewtge fragen , liebelt $reuribe

— ctwiberte ber ©aron — GHaubt mir, t<&

vermtfie meine Stau me^r a(* f&r, aber unter

folgen ^erftfltniflen tonnt' tcfc ja n($t auf ber

grft&ten $ftnttü4>feit $c|te$en.

2tya! — tief galt — ba $at ficfr aud>

einer fd)on unter ba* 9>ant6ffe(c&en gebeugt!

2fber fornboltfö muß pe wenigen* i$ren <JMa£

unter un* ftaben. Saßt mi* machen. 3«* nw
<&en £l6|tetn i(t bie fc&fote ©cwo$n$eif : wenn

ber 2Cbt auswart* fpetßt, fo fte&t vor feinem

©ifc flott ber ©peife ein ferner ©lumen*

flrauß. Öo!

Snbem er fprad) $atte er föneß einen ©tu&l

an ben $ifc& getragen, unb einige SRofen, bie

einen
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einen ftrucfrtWfc fcftmftcften, ip ein ®la$ vor

ben leeren $ifö gcflettt.
/

2)er Sharon warb etwa« verlegen. £aßt

und boefc frol) feyn — fpracfc er — unb nid^t

immer 6ebauern,wa* hldjtju Anbem ift- SKetne

Jrau bonft ti euefc wa^aftig tiidft, wenn icfr

t&r erjage, i>af> fie burd) Ü)re 2U>wefen&eit unfre

greube ge(!6rt &at. Sefct ^6* «n* trtnten.

3)er SBein iff ©onnenfc&ein unb Stegen ftufatm

men für bie greube. 2)a6ci muß fie fproffen

unb frtö&n.

$ie muntre Raufte ber ©efeüfc^oft erwarte

immer mcfjr, je me&r bie Dinner ber 3Äal)»

nung t&re* freigebigen SBirtfje* hat&gafen, Sie

Jrauen feilten bie allgemeine Stimmung, nur

ber ©aron unb £4 eilte warfen jid) juwel*

(en einen Gebeytenben SMitf ju, unb ftynben

oft wec&felöweife auf. SJicfot feiten fal) ein«

von tynen md) wol burd) ba* $enfter, af*

erwarteten fie jemanb. Salt fäflerte bm neu*

gierigen 3iad>6arn feine SJermut&ung JU/ €life

werbe bie ffiefcüfd)aft mit i&rer Jfofunft Aber*

raffen, unb f)inberte fo wleber&dte 9la<&fra>

iv. <ö. 4
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"* gen, bie ber 9aron föon einigemal atynlelj*

aen verfugt tyatte.

>« t «Es fähig eben €lf, a» ba« ed^oft^ot

einem Steiter geöffnet würbe, ber fc&neü abftieg

unb in bat ©cfeüfcbaftfjimmer trat. Cr braute

'bim ,9a ton 9lat&ri$t *on bem ®oi)l&eftnben

feiner ©ema&Hn, unb We ©itte, ficb mit fei»

nen QMfien in ber greube nid>t (l&ren ju laffen.

, «Korken mit bem frühen &offe fie sergnägt

unter tynen ^u feyn. ©n eigenfcänblge« bittet

ber 9ari>nin von einigen SJleuja^mönfd^en

begleitet; 6eftdt(gte bie 97ad)rid)t be* 9oten.

Sflun »iO l<& &erjlic&er frolj mit 3&nen

feynl— fagte ber 9aron, als ber ©ote eht*

,
laffen war — Se&tfann W*3i>nen gefteljn,

baß td> in peinlicher 2fngft bie Äbenbflunben

jugc&rac&t &a6e. borgen will i<$ ben ©runb

bavon erjä&len, wnb Me werben mir Sfjre

/Staftfuftt föenfen, wenn i<& M jefct bie $fU4t

be« SBtet^e« feine elfte- aufou&eftern fe&r fc&led&t

erfüllt &abe.

SDJan brang in ben 9a ton, er mic&te fic&

ni&er erffören.

3c^ wiQ e* t§nn — fagte er,wac& einigem
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SBeigero— wiewoi wir fonber&ar genug bobuecfc

auf einen degenfianb tommen, ber unt au$ in

bei vorigen 3leujaf>r*nadjt unterhielt

«£ajt du eine Söifion gehabt? — fragte

galf — Unm&dlid^l

©o etwa* Afyntidie* — erwWerte ber 53 a#

ron — wiewol nlc&t id), fonbem meine fttau.

3&*e lebhafte gantafte fityrt fte juwellen na&e

an etwa* ©c^wdrmcrei, unb fo machte f<$ 2(n*

fang* wenig au* ber Sac^e, aber jefct, ba bie

bebjmfltc&e 3«it ^erantärfte, peinigte mi<$ ber

©ebante an ben »orfall fo, ba$ i$ mid) fel&ji

firc&tete wie ein £tob. @ie erinnern fid> »iefc

lcicf)t- nocf) unfrer ®efi>r4c&e in ber vorjährigen

®9(vejteMiad)t. SBtr (amen julefct nod) auf

ha* buntle aber interelTante $&ema von Xfynbun»

gen unb SJorbebeutungen, unb meine bamaiige

53raut erfc&recfte un* burcty eine, |um ©töcf

un&ebeutenbe, 0$nmad>t*

3* erinnre mi# wol — fagte #boif —
bie falfdje ^Beleuchtung meine* SKarten&ilbe*

&atte fte mit einem gantom getiufd)t.

SRidjttg — fu^r ber 9&a*on fort — 3$
befugte meine S&raut am anbern SKorgen fo
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), oW e« bem ©riutfgam erlau6t war» ©ie

ftatte fi$ t?öüig erholt, war Reiter, nnb mir

verloren un« balb in ba* 8te&ling*g«fi>r4<& jun*

ger SBcrlofrter viw miglic&fter 95ef<bieunigung

unferer SBünfc&e. 2fuf einmal Wien fte etwa«

nac&benfenb ju werben, ©ie fllmmte nic&t

mtf)t ein, wenn i$ l&r von meinen $M4nen §u

«einen Steifen unb anbern SJergnögungen für

ben ndcfcften ©ommer erjd&tte, unb all id) enbf

(i$ if)t meine ©efrembung 4ußerte> erwlberte

fle bebeutung«vott; JSBir wollen un« nic&t fo

fe^r freuen; waf>rfc$einlic& vereinigt un«Mefe«

Sa^r nocft nie&t.

©a« war brav von bem alte« Sa&re •*- rief

J& ermann — b&$ e« tiefe $rofej«f>u«g ju

nickte gemacht (>at.
'

-

€« $at mic& aber barum bocfc gedngfiigt —
fagte ber fcaron.

2Bte war ba« mSglicfc — untertrat £tu

mann noc&mal« — ©i« vermieten |?c& ja, al*

no$ Sinter unb ffrüljHng mit einanber fttUtm.

1 ©ie werben mir beijtimmen — fu&r ber

©aton fort — wenn ©ie ade« gehört (jaben.

ftlif e wollt* mir burc&au« ntc&t entbetfeu/ wor*
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auf fette mir rirtjfetyaften SBorte grüntet

waren. Slatf) unb nad& (amen fie von felbft in

85ergeffmljeit, ba firt) atttt, aud) bie SBünfe&e

meiner ©e&wiegermutter , mit ben uneinigen |»

95eft&(ettnigung unfercr SJertinbung vereinigtem

Äucfy ntd)t ber ©Ratten eine* .fcinberniffe* trat

un* in ben SBeg, tinb in ben erften Sagen bei

grö&ling« fährte id^ meine €life in meine

$5e(jaufung ein. 3$ faß nun jutn etfienmale

mit i£r allein in ben 2ß&eribbämmrungfhmben,

unb unter mancherlei 6$efpr4c$en er»4f>nte i<$

au$ fc^er|enb i&rer nid)t betörten ^rofejeU

$ung/ Sie erblaßte unb warb $6c&fi ernfi.

Ritten mir bat 3«&* abgemattet, fpraefr fie

tief bewegt SÄcin Sraura wirb ftd) betören,

aber viel trauriger fär un*« tlife mar ju

fderlid), alt baß i* ni<bt alle bitten unb

Ueberrebuttgdgtünbe t)ittt aufbieten fbflen, um

fie |ur €ntbed?ung i&re* @e$eimnifle* ju beme

gen» €* gelang mir nur nad) vieler SRÄ&e.

3n jener 9leuja$r*n4<&t l>atte glife 4m Sraum

bie tänftige 9ieuja$r4na<$t, alfo bie gütige,

geftyn. Unfre IBerabrebung, fie bei mir ju

feiern, fcatte o&neStwffd if>ren Sraum veran*
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laßt, unb fo erfdMen tyr atfo ber €5d)aupla|

tyrer fantafien wttfüd) $fet auf JJarfcnftetn.

©ie befanb ft4 in Der if)r Setamiten Gkfcfc

fc&aft, «ber notfc al* meine ©raut, nld>t alt

meine ©ftnafjltn, Die «eine ©4>m4rmeein

$atte ßc& barau* bie Deutung $emacbt, ba$ fte

(ei tem n4cfc(ten:3a&te*»ecbfel noeb meine ©raut

fepti »erbe, aber jefet ba fte, gegen i$re3u*'

legung boc^ lang vor bem €nbe be* Sa&rt

tiid^t me$r SMraut, fonbern ftrau war, fanb (w

bie fuw&tbare Sorbebetttung in jenem $raum,

ftr merbe in btefer 9iacbt a(* — eine $cbt«

unter un* fepn.

9lun verfiele icfc — unterbrach fall —

.

barum iß alfo bie gute€Iife nicf>t unter un*.

- ; ©o ift'i — fu&r ber^&aron fort — 3<fr

fachte i^r oft biefe SBorfteflung aufyureben, unb

machte jie auf ben v hatärlicben 3ufammen#angi

be*2*«um$ mit unferm ©efpräcfc aufmerffann
;

€* gelang mir au<& jte |u beruhigen , unb im

©ommer mar $raum unb gurc&t vergeben.

SBir freuten un* fogar auf mannen ©c&erj bei

bem 3a$re*wec&fd unb wieber&olten unfre Sim

Übungen» Jtffein in bem legten SJionate be&aup*
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tele bie fantafle if)t altes Sfcc&t After ben SSe*

jtanb, unb (AwiH es gefielen, U& bat Clifen

felbfi, biefe jweibeutfge 9ta<bt bei i&rer Butter

,
jujubrfngen , um fo bie (grfWung brt $raumeS

gan) unmbglftb )u macben. 2(u<b tturb^t<&

nicbt ruf)ig, bis id> i'fet 9iad)rtt&t *on l&rem,

SBo&lfeyn unb t>on ttyrem feften CntfdEjfoß be«

tarn, vor SRorgen nicbt |urfttfjutel)ren. Senn

fte blieb babei, p bflrfe nic^t ausbleiben, b«

fie fetöfi Jjauptf4<f)(id) unfre Jreunbe geloben

$abe. ' -

2)a« glaub' ic^ — ftigtc $alf — eS ift

ein treues, »a&r$afte$ Ö5emüt$. ©ie $4lt

SBort bis ins ©rab«

5>aS ift fte — wleber&ofte ber ©aron —
9tue t&re ©cbwdrmeret ma<bt mir oft fef)t bang

um fie. ,

3Rit ber Seh veriiert ftcb, biefe von felbfl

— fiel J& ermann ein — Sugenb oljn' etwas

©cbwdrtperei $at immer ttwai ÄalteS unk

SobteS. - "-

SDaS Wugh' <t& nt<$t — fu&r ber fcarotr

fort — tcb fage nur, es macbt mir juweilen

bange» ©ergießen Staturen (äffen ju leicht auf
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fle& einttirfen. Saß 2(nbere nur geifty beriftfat,

ttftb auf ©ebanfen ober Cmpfmbung wirft,

erfcMttert fte föon in ber SJurjel be* geben*

3«ner träum *erurfaä)te meiner grau ttntge

Socken lang ein ttebelbefinben , bat fid) nur

burcfc Betreuungen auf unfern «einen Steifen ftob*

SSiefleid^t weniger ber träum a(* bie ©eu*

tung
v— fagee J&ermanh' — Xn jtc& fyatu

biefer träum gar nicfct* fur<&tbare* A nur baß

tomrtntfoneHe 23orurt&eil, bag triame i$r ©e*

gentfce« bebeuten, giebr i&m ein erjwungene*

Un&elmlic&e*.

€f ffi bo$ m\ nic&t fo ganj fmb bloß

fonwntionett — fiel galt ein — 2Ube unb

tob, ©rautfeier nnb tobtenfeier finb tf<$ ver«,

roanbt wie grfl&ling uttb J&erbft, ober Nie

SSRorgen unb Ebenb. ©o fann rool bie fptti*

bolifd&e »orfteüung bei einen im träum auf

bie 2Bitf(id)fdt bei 2tnbern im fielen beuten,

mie fc&on 2Rorgenrotf> auf @turm, Äbenbrotfl

auf heitre beutet, ©o $at u>ir!li<& |ener

träum etwa* Un&eimticbe* <w ftcb, ba* einem

f<bm4rnjerlfcben ÖJeifl, bem überall alle* jum

@!>m6öl wirb, lefty Unrul) erweden fanm
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3$ M' no* *a* ©ritfamflr tobet *er*

fliegen — fefcte ort 05 ot o»i ()tnju — inbeff

fen mag t6 als SWfpfei bienen, Welche feie»

fame" SBirfungen eine foCd^e ®<bmärmerei Jjer*

vorbringen fann, ÜReine grau war, bii feft

(ie al* J&errln $ier einführte, nie auf J&arten*

petn gemefen, tmb fd) weiß, ba§ i$ lt>r nie»

mal* eine genaue ®efd>reibung M Eotal* ge#

rftaefa ^a6e(/ weil ld> irianebe* eintieften ließ,

nm fte }u dberraftben. 25enn wr alten Seiten

$atte tiefet ©<bloß ifcrer gamüie ge&bre, unb

fie fottte, meinem SBunfcb na$, gleicbfam in

ein alte* Cigent&um JUrüctte&ren. ©lelebmol

f)atu ii)t jener $raum alle* genau in bem 3u*

ftanbe gejetyt, »ie fle et 6ei intern €injuge

»irtlicb fanb. ©ie |eigte mit fogat eine ©elf*

famteit meine« @d)lofie$ an, bie mir felbft,

unb vieüeid)t vielen meinet SJorfa^ren anbei

tannt gtroefen mar«

©le SBerfammlung fa$ ben 55aron fraf

genb an.

3d> glaube Wo! — fagte Salt, aW jener.

im @<bmeigeti be&arrt* — baß biefe* alte gel*

fcnnejt manche ©ettfamfeit ber Soweit be&er»
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b*rgt, i$> fabt tnir fd)on von. langen unterin

'

bifc&en ©dngeti erjagen (offen, unb von* 3B6n*

#en, ble barin bei verborgenen @c&4fcen wachen.

Jag unfr etwa* ftiren«*

2>ie anbern (timmten 6ef.

€* tft — fu&r bec ©droh fort — att

füllten wir allemal in ber 9teu}al)r$nacfct auf

fra* $l)etna von ©elfter^ unb 2Bunbcrgefc&l$ten

fommen. Snbeffen mag e* fepn. 2tm 6efien

t^ue id> vielleicht, wenn i$ gleich eine alte

Sage, rnle (d>, burd) Sftac&frageit unb Sftadjfi

fuäjen in alten papieren be* Archive*, fie auf*

gefunben fcabe, erjiljle.

2>aß unfre 2fljnen in ben alten Stftterjel«

teh fl* öftere me&r burd) tvilbe Sto^eit au*

jeic&neten, aW burd) menfcfylfcfye €mj>fmbungen,

ifl $temlic& allgemein befannt. San biefer ©im

ne$art war auefc Stifter SBolf, ber vor me$'
%

rerh ^unbert Sagten- &ier auf bem £artenftein

gaußte. €e tv^r reiefy, tapfer unb von allen

Sttac&barn gefürchtet. ^Deswegen meinte er,

i§m fei 3flle$ erlaubt, bdgegen aber fannte fein

Sorn (eine ©ränjen , wenn fi<$ 2fabre gegen

i^n nur ba* geringfte erlaubten*
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einmal hatten ein paar junqe Seute au*

ber benachbarten ©tabt trt be$ Stifter* gorfleit

m SBilb erlegt 2>ie knappen Ratten jie auf»

gefangen, unb tfütut SBoif Heg (te naefr

bamallger ©etüö$nl)eit in baö ©urgverUejj wer*

fen, unb frefa&l/ (t* naefc finden iagen mit

9>feitföüffen ju tobten. 5>er SBater ber bei-

ben .(Befangenen, ein nid>t ganj unbemittelte*

«Wann, bot Berten* ein große* Wfegelb, ber,

3Ktter b(ie6 unerbittlich unb fy&fjnte ben Alten

noefc obenbrefn, ©a regte f^ benn Me.ieM*

bigte SRenfö&elt in bem Ufigtötfttcfcen, er *er*

ga£, baß tie üftac&t auf ber ©eite be* 9ttt*

ter* war/ unb verging fiefj gegen i&n burtfr

einige ©d^eltworte. 2>er Stifter fannte fic&

vor SButl) ni$t^ €r befahl, ben $rei* in ba*

tieffte ©efängniß ju werfen, unb fann auf bfe

au*fcfcfveifenbfie $efftafung» Cnbli* gelang

e* aber boefc ber QJÄrgerfc^aft Un 2Uten uty

einen ber Utotn jungen fieute wegen i^r

Äunfi vom $ob« fo*|ufaufen; fie waren n4m*

licfc al* @locfengi*ßer weit unb breit berft&mt.

Allein ber SRitter machte in frevelhaftem lieber»

mutlj 6ie graufame ©ebingung : ber alte Später
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foüte nod) &um S&fe^elb eigenl)4nbig eint ©foefe

gfegen, bie jum etjtenmal ju feinet ©o&ne*

lobe gemutet werben foflte. ©abei befltmmte

et eine dußerft furje griff, um bm S8ater felbjt

ju ted)t gefcbdftiget ©Ifertigteit bei bet Arbeit

an bem $obe*»ettieug fWne« ©o$ne« an}u«

(altem

Um wenigjten* ben einen ©o$n ju retten,

fa& ftd> bet 2fite genötigt, in bie grißlfc&e

®ebingung &u »tUtgen unb bit ^obtengtoefe

be$ ©o&ne« ju giegetu 3>ie Anette unb

Untertanen be* SRitter* würben fe(b(i von bem

ÄnbHtfe be« ©reife« erfc&Ättert, bet jftternb

unb gebeugt burdj bk Zaft ber 3n^^ »nb be*

ftummert mit feinem 2frbeit*ger4tl> umfjer»

ttanfte. ©ie tt&fteten tyn unb Ralfen i&m bei

bet Xtbeit» Siele brauten i&m fogar, »a« fie

felbjt von SRetaD befagen, um e* mit einju»

fdfcneljen, benn bir gegebene gtift »at fotüt|,

baß bet Spleißet bat übrige SDJetatt von fei«

nen giemb^nticben J^anbeWleiiten nic&t fyerbei*

bringen tonnte» SKand) metallene« ^eiligen*

Mb brachten feine atmen 93emanbten au« bet

©tabt unb entybgen e* i§tet Anbaut, inbem
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fie e* }um<Suß biefer Srauergfoefe ablieferten*

- @o warb unter ordnen unb 2Be&*lagen tthb

gewiß unter vielen aJerwÄnfötfttgen bat trau»

rige SBBerf vollbracht unb bie verberblic&e ©locfe

gegofletu

©te 9ttit6ürger bef Alten unb faft ade

Untertanen be* 9iitt;r* verfugten normal*

eine ®or6ttte. 3We glauben SHttet 2Bplf

werbe ftt& AR ber 2fngfl, bie ber unglfltfliebe

Sater (ei feinet 3f*6eie au*geftanben fyattt, gnfl*

gen taflet», unb bie grißlic&e ajoffjiefjung feinet

Urt&eiB nlc&t forbern. ÄHein bie SBotbltte blieb

fcuc^tCo^ &le ©locfe »atb im ©efdngnifr

' t&urm auffingt, unb (aum war fte mit &(tp«

pe( unb ©eil verfe&en, att ber SRitter gebot, fie

tum $obe feinet (gefangenen ju tauten. ©a

Wertteilen ben alten JBater bie ©tone, 2(ußer

fid> rannte er felbfl auf ben Zfyuim,, faßte ba*

©eil unb jog bie ver$djtgnfßvofle ©locfe. SRan

f)6rte t$n tvilb in b$* färecfiic&e©elaflt fövtitnJ

(Er befcfttvor bie ^eiligen , beren Silber er in

btn unfeltgen©uß verfc&mofien fcatte, um9tac$e,

unb verfluchte bie ©locfe, baß jeber ©c&lag von

l&r Ungtiicf beut »Qauf* be* Stifter* (amen, unb
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tf)r Sobfenruf tiiü^t verflummen foütc , fo («ige

ber SRame feine« ©efd)lec&t$ genannt werbe.

Sie SJerwünfc&ung bewerte ftcfc auf ber ©teffe*

©e$ ©of)neö ©tut war gefloflen, aber o6en auf

bem $ljurm ftftrmte ber alte SBater noc^ wa&n*

finnig fort. ©er ©turmwinb brau&te in fein

©eloöt tmb trieb eine ©onnerwolfe J)eran. ©er

QMig jünbetr bie ©urg, unb ei» anfe&nli^er

$f>eil ber ©ebdube warb ein Staub ber ftfam*

inen, bie nit&t getöfät warben fonnten, btt 6er

wa&nfinnige ®l8rfner entfeeit ju S&obeh fanf,

unb fdn ©etaöt toerjtummte.

Senn aud) ba* Sauten ben 95ff& fceranjog

— fagte J&ermann — fo bleibt boefc ba*

3ufammentreffen be* UngtöcW mit ber @$ulb

unb ber SerwänfdEjuug &ö$ft fonberbar.

©er $fud> bei TLlten Uwtytte ftd> nod>

triftiger — fu^r ber fear ort fort — UJat$

Sa&ren, wo waljrfc&einlidr jener SSorfaö t>er*

geffen war /feierte berSRitter ba* ^oc&jeitfeft

feiner" $oc^ter
? ?Der einjic^enbe 95r4utiga~m

fofite mit bem feftlic&flen gjrunf empfangen wer*

ben, unb au$ ©locfenföaß foUte tyn t>er$ern
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Üc&en. £a* gtdulein jlanb In 6räurtid>etn

@d)tmicf auf bem ©alfon, unb fa$ ben prdcfa

tigen 3ug tyxtt tyxlobun. 2>a ertönte bie

$rauerglbcfe, unb inbent boö ^riujein fid) bem

§ewintenben ©elie6ten junetgt, fcfcaubert f!e

jufammen, unb ftntt aber ba* <gttt*r be* 95afr

fon* in bie $iefe &in«6. €to ©turmwlnb

raupte burdfr bie erfd^oefenen 9>rautbegleitee,

unb man fanb baö grdulein unbefc&dbtgt abet

teblo* in ben ©äfften ata $uße be$ 95etg»

felfen*.

SÄ^r Unglflcftfaife i^nfid^et 3frt maftfen

bie SJurgbeftfcer aufmertfam. SRan ^dtle viel*

lelftt bie ©locfe jerfcblagen, wenn ntd)t -eben

jene SSerwönfcbung ben ©djein gehabt fcitte, al*

btnbe jie bie Stauer be* ©efc&ledjte* m jene

©locfe^ 3Ran begnügte ßft . beäroegen ben

Ätöppei ab|uneljmen, ~unb jum Ucbccfiuß oüc

Deffnungen jene« Sturme* |u toermauern. Allein

ber glud) be* i&a&njtnnige/i Sater* mar baburc^

no$ niftt gehoben» ©o *ft ein Unglücf ben

$efifeern biefer $urg breite, fegte ft$ bie

einfame ©lotfe in bem $l)urme> unb ifcre bum*

yfeti ptofetifften $5nc brangen fur$toerbreitenb
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burd) bie Mitternacht ©ie jtete ©angigfeit

vor biefcm, metallenen Ädujlein — fo nennt efr

eine alte Schrift — bttotq enbücty bie ©cftfeer

'

tyre-@tammburg }u verengern , unb feft meljr

aW bret 3af)rf)unberten, fo lang' befffct meine

gatmlie ba* ©djfog, (jat ficft bie GMocfe au*

nic^t wteber !)6ren laflen. S&r 2f»benten tfl

fogar in bem langen Seitraum erlogen, wenig?

ften$ erinnere idjf mtcfr nfc&t, jemals von biefer

©age etwaö gehört )u fjaben; ©er alte ver*

mauerte $(jurm galt immer für ein altes ®e^

fdngntg, ba* wegen (ang* verfölofömer Juft unb

jiemlidjer ©aufWigfeit niemanb ju unterfuc&en

Sufl (>atte*

Crft burcfc ben $raum meiner grau würbe

idj ju 97acf>fotfd)unqen veranlagt ©enn wie

fie ba* ganje ©d)log wieber erfannte ,< ba* fte

im Srauine gefefyn Gatte, fo war i&r aud> eine

©locfe o^ne Älöppei erinnerlich, bie ftcf> bod)

nirgenb* fanb. 3* fragte lange vergeben* 6ei

ben äftejten geuten, unb gab fdjott alle Jpofy

nung auf, al* iö) cnblicf) in bem 2fr*iv einige

©puren fanb, unb nad> unb nad> ben 3ufam<

men&ang entbeefte. deiner ©ema&lin fagte
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<4 ntd>t* btwofl, unb ie& tvönfd^e au$ uic&t,

bafj fie bwon £ire. 3#re ©#wirroeret fönnte

taburcf) eilte nacfet&eifige D^a^rung erhalten»

£6<&|t fonber&ar! — riefen 2ftte.

%£u! ba$ finb Srauerglotfen ! — fngte

$<*!< fcfcaubernb, unb fafc Cd etilen bebeu*

tungtooü «n. n

Äomm nic^t In bein profetlffte* 9teuj<rf)r$«

Beb — ttntetbtad) Hermann — ,&ie greu*

benglotfe wirb balb fotogen, ble bat n?üge*,

borne 3a()reiftnMein begrüßt.
,

€5ie (outet toc^ jugleid) ble Butter bc*

Äinblein* ju ®rabe — fagte §alt ernfh —
9ßir

t
graujet e* unb ble @eföicf>te f)at mid)

büjtct gemacht. 34 f*f)e ben wa&njttmtgen .

©Ucfner oben im $J>utm, wie ber ©turmwinb

tym ben grauen $rpfeteafart burcftwe&t, unb

feinen SJöterfötnerj unb $!udE> mit bem grdßt

liefen ©(otfenfcftalf jum triftigen 3au6er jufam*

menwtrtt, unb fein ©cldut einen ©oljn in ben

$ofr unb ben anbern an b<*$ Siebt ruft! 3Rir

fönnte ui$t nool)l werben in ber 9Ntye M«f«*

it. <ö. 5
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metaHentn «auteln«. 3* Heg t* *etgw*e*

unb flott feiner $ing
:

i$ eipe freu'n&iid^e ©ftf)«

nungSglocfe auf ben Äirdjtl)uttn. .-»

©u forteilt meincnIBorfafc auö, Salt— fa^te

ber fcaron — ©o.&alb bef §rofi e* nU&t mef)c

$tnbert, foD'Ne Wz ©frur jener itntftat *er#

tilgt werben.. 3d> (äffe bte ÖHocfe ih ben Sfofr

verfenten, ber alte $(jurm fofl einem frcunbH*

djen <pa»iüon 9Mafc madjen, unb bu fertigt*

mir Me^nfd^rift ju ber ©ß&nung*' unb 'freut

benglocfe, bie wir an einem froren gefle taufen

unb einweihen Rotten. .

<Da$ wollen wir 6alb t&un — evwtberte

%\\t — ©Ott weig, wa$ für Ungtöcf biefe

$räuerg(ocfe nod> itt bat $au$ 6räd)te!

3d> 6in eurer Meinung nidjt — entgegnete

2Cnfeltn — ©o tlug Ritten bie vorigen ^c*

jifcer auc& f*9ti »nnen, e# jte bic*©urg ber

QJtatfe wegen verfauften. 3f6er tfe fürchteten

jene buntte ©ertinbung biefer Ungtäcttprefett»

mit ber ©auer ifore* ®tfäUd)M:
S>aJ?um foU tfe «w& riU&t jerfd)Iagen wer*

ben — untertrat ber QJaron *• ©ie foff

dbyGoogle



. 6?

fortbauetti/ a&er an einem Orte, wo fte nic&t

Ringen unb bie (Einwohnet be* @$(oflet

föreefen fdnn. Ue&rigen*, genau genommen,,

$at jene 93*rroänfcf)ung nun auswirft. Set

3lame jene« graufatnen 9tittfr$ ifi titelt meljtr

*or$aitfcen, SReln ©efcwiegcspater war; $er

le|te jene« ©tammeö, unb meine grau flfyrt

jum ©töcf jenen Slartien nic^t nie§rf

3$ 6in 2(nfelmr SKcInung — fagte

CätfUie — 3n folgen ©Ingen f%t man

oft butrefc feine SBorflc&t ba* Uc&^fjer&ei, bat

man abwenbta toittl

fiaßt mir jefct bie, ©(oefe unb bat ganje

bflftre ©efprdcfc rufcen — rief J&ermann —
ble ölte 3a&r$mutter &at faum eine «eine 931er»

tefftunbe nod> ju le&en, unb wir mäfieu tyr.Ba*

X6ft)ieb*tieb unb Hjrem Älnb feine SSigUten

fingen, ©tili ! Crfl.uierfHmmtg, bann im £()or

bie Schlußworte wteber&olt.

2föe $ord>ten, unb Jperrmann , $att, 2fbolf

unb 3uiie fti$tn *ier|ttmmig bw ©efang an

:
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üieV freunblic&e 9)Uitter, bu, fS&rf! nun batyn,

3Bill)T fdbeibcnb bie $reutibe oerlaffcn

;

Söir Miefen btr naefc mit treuem (Sinn,

Sir fe&n biefr fo ungern erblaffen:

2>ie greuben , bie all' bein« Sietf* wn* gatv

®ie behüten gleicfc Sngeln Dein SSButtergrab.

3TUe 6eg(eiteten/im <£fyov bie SBieber^ofunj

ber legten Seilen*. Qann fufjren bie vier ©tim*

tuen 'fort:

Unb fcaft Du rnebt jegticfceö @e&nen gefüllt/

Söarb jegliches 2luge niefct troefen,

©0 fcbenffl bu und febeibenb bei« gbenbitb,

95alb grü§en e* feirenbe <!Hoefen;

ttnb im XobeWffart ft$ bein 9Ruttergefl<&ti

$ein lae&etabe* Äinb tritt troftenb an« Efcfct.

25er £$or ßattie bie SBfeberflofang noefj nfd^t

geenbet, alt ein gewaltiger Schall bat <$au6

freinalj etfdjütterte. ÄUe fuhren erfetyroefen t>on

i&ren @i|*n auf. ©er Sharon öffnete ba$ Jen»

jier, benn von außen fc^ien bet> ttninber&are

©d)a(l gcfommeir ju fh;n. 3«betH man jtd>
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ticufy ber ttrfacbe be* feftfamen 33orfafl$ umfaß,

'

tokbecfyclte jufr jener ©cftafl nocfe gewaltiger

unb ein (oute* ©efdjwirr jitterte lange nac^.

©a* tfong wie ©locfenton — fagte ber

SSaron bebenb. ©jtfgen toon ber ©cfeUfc^oft

föiett ber @d)nü 2lcf)n(K1)!eit mit bem $rad)ett

einfiörjehben SÄauerwert* ju fyaben. ©a* J?of*

geftnbe lief au* ben J£>4ufern, benn atte f)atte

ba* furchtbare ©etW aufgefc&recfr.

©er 5J a r o n wollte- e6en fragen, ob Semanb

»iffe, wofrer bat ©et6$ entffanben fei. atö no<&

- ein @d>ad ge&$rt tourbe, wie wenn mit unge*

rotynlicber QJewalt an eine ©lotfe gefcfylagen

wärbe. ©er Älang tönte geOenb fort, entliefe

folgte wieber ein bumpfe* Äracfcen, unb mehrere

©timmen auf bem £ofe riefen ingjtlM), ber

alte $I)urm ^ftrje ein.

©er vermauerte ©(oefenttyurm — fefcte ber

95aron fc&aubewb Ijftoju*

Sefct fd)1ug bie U&r 9Kitternad[>t. ©er

furchtbare ©d>aU ließ jW> nic&t wfeber veme^

men , aber inbem bie ©efeUföaft jtc& von bem
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genfter wenbete, ertlirften fte auf bem ©tuljfe,

ben g a l f im ©c^erj föv b(e %a r p n t n gcfefet

fjatte, bit @d)attcngef!aft ber 2fb»efenben. ©fe

tterfdjwanb mit bem festen ©iocfenfd)(age, elje

bie ©efhSqttn Seit Rotten , me^r alt einen Xjif

»

ruf beö ©c&recfen* fcerne&men ju (äffen.

9Jon betn «£ofe 6rad)te man inbefien bie

3}ad)rid)t, ba^ 35ac!> be$ alten Sturme* fei

beinafc ganj eingeflößt, unb man fel)e~in bem

©c&utt ©tücfen einet ®tocfe,*bie wal>rföeinft<$

burcf) ben gafl |erfölagen fei unb ba* <3$et5*

«erurfadjt $a&et

Stf trifft furd)t6ar jufammen — fagte ber ',

35 a r o n mit banger 2ff)nbting. Sie ©locf

e

jerfpringt in bem 2fttgen&licf, ba meiner grau

©djatten fvb unö jeigt SDr 5raum von bie»

fer g»ttternatf;t • • 3<# fann an meinem

SSerlufi nic&t me&t jweffefo.
'

. €tn reftenber $ote warb fog(efcf) aögefdjitft

mit bem ©efe&(, etligfl mit 9iac&ricbt?n t>ott

ber Baronin jwröcfjufe^rem Untergelegte

<pferb* fottten feine »ftctte&r fcefölciytigen.
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3tö# e$e bie ©onne IJerauffHeg, (am ber

®ote jutücf. ©eint JWiene vertijnbigte fc^ott

bie trauerbotfcbaft. Unjeitigc 3Be&en f>atteit

bie Ü&a ronin Ä6erfatten, unb furj vor 3ßtt*

ternacbt f)atte jie jioar ein gefunbe* Ätnb }ur

{Seit gebraut/ aber in bet $u>5lften ©tiinbe

war ju{elb|f, aller ©emityung btr Xerfcte unge>

achtet/ wrfcbieben.

3ftte3 befommt feine ©ebeutung — rief ber

©aron im bitter(?efr ^c^ttter^ — au<& jener

©cfcrei unb bat prefctifcf>e ScbCaflen be* Marien«

Mibe* in voriger 3teuja$räna$t.

Slfemanb verfugte mit eitlem Sroft ben

@<$merfr be* S&aron* $u entweihen. €r *er>

febloß fid>, unb fpracf)lo6 Übte tr nur feiner

tiefen Trauer. Am fol$enben $ag warb £ ( U

fen* ©o&n i&m gebraut ©ie SEBArtetin

erjagte, wie bie ©eifge im Sfogenblfcf be*

$obe$ w><& einmal freunbiid) getäfelt, unb im

€5<beibe!uß auf be* gteugebornen ©tiw «nt*

f(b(afen fei» ©a nafym. ber ttaurenbe Sater

bat Äinb in feint 2frme, ieifc fpräcfc er:
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3m £obe öerflärt fl<& bein SRutteraefi^t,

$ein lätfretobe* Ätnb tritt tr6ffcrtO and &$*!

faßte be* Äinbe* ©tirn, unb b»e trftftenbe 3«'

fpradje feiner ftreunbe durfte »ieber ju feinem

Jperjen fprcc&cn. *
.

x
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5Da« ©lücf einer vereinten Sufunft, »eh&e*

SJubeipi) unb 2(gne« ja&retang, erft tunfei ge*

träumt, bann im prüften Sufammenfcange gc»

bac&t Rotten, fd^efterte an bem garten SBfflen

ber SBerroanbten. 9tobeff>$* 2feltern mar 2fgne*

nit&t; begütert genug, unb 2fgne* ffolje &er#

ttanbte muten in fein nähere* 93er&äftniß mit

einer gamfHe treten , bie au* ber «werften

ajoiteffofle ftd) ju 2fnfe$en unb Sermbgen fyu

aufgearbeitet f>atte, SKubb(pf) unb 3gne* glaub*

ten $u ©runbe ju ge&en, a(* (le t&re fe&n(ic&*

$m SBAnfät fo pli|«c& -vernietet, unb fogar

i&ren Umgang ganj abgebrochen fel)en mußten»

€in 3a^r t>*rftrfd& , in »eifern belbe äffe*

vergeben« aufboten, bie S^rigen auf anbere

©ebanten ju bringen- ©a erfcfcten S&eobor

t)on feinen Steifen lieber in ber SRefibenj.
1

3fgne* ma$te Cfhbrucf auf U)n. ©er gebiibete

Sftamt fanb Sutritt im *£aufe, unb ba(b f>lcfi
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e* in ber Statt/ geftern ^aöen fte i^ren J&bcft*

jetttaq gefeiert«

9tubolp& felbft f)atte feitiem afabemtfc&en

ftreünbe )U blefer 93er6inbung geraden; eine*

$f)eU* / weit et Xgne* eilten fo trefflichen $Siatm

ttünfc&te, anbern $tyeiW, »eil er nur auf biefe

SBetfe hoffen tonnte, §uweilen roieber mit i$r

|ufammen )u tommen« ©er (egtern Jfbfl^t

lag übrigen* feinetfroege* ein unred>tltc$er $lan

}um (Srun^e* Um fogar allen 2frgrop&n btefet#

$afb t)pn flcfc unb 2fgne$ abgalten, fucf)te er

ebenfalls eine £eben$gef4(>rtin, unb fanb fie,

o^ngefd^ dff Monate fpdtcr in Äonftanjen,

beten innige iiebe er au* ^ffid^t unb Steigung

|u ermiebern (id> beftrebte.

@tf>on por feiner 93erljeiratf)ung war er

)u einem Ärinjcfren gebogen worben, ba* $£eo'

bor gegiftet fcatte. Sefct freute er fl<$, bie

gemeinf*aftlid)en greunbe aud) in feinem J^aufe

fetyen ju tJunen. ; StubolpJ)* unb 2(gne* Leitern

würben in biefen »erfammlungen »iber SBBiflfen

unb SEBIQen mit einanber 6efannt, unb fanben

ficf> nun, wie bat oft |u gefc&e&en pflegt, um«

gdngli^cr all |te geglaubt Ratten« 3a,dlübo\vf)6

dbyGoogle



— 77

2}atet gewann fogar eine große 93otKe6e fftt

2fgne* unb äußerte unfcer^olen, baß er fle fei#

nem ©o^ne gewiß geginnt fyaften würbe, wenn,

er fte fo gefannt f>dttc. Snbeffen war fte au$

fo gut verfolgt, wie fein @o$n felbfl; benn

ttibe €f)en trugen aüe Äenn^ld)en einer wety

feifettigen Sufrieben&eit —
^)auptfdd)Ud) bei freunbföaftßctyen &rdn|*

tfyenC wegen aerinberte $tyeobor — burcfy einen

©töcWfalT begflnftigt— j$t feine alte, ein*

9efd>rdnfte 3Bol)nung. €r gfau&tc ber befon*

bern «fceiterfeit, welche bie Öefeflfdjaft in ber

Siegel ju (^m mitbrachte, feinen SDanf, burcfr

geräumigere unb feinere Umgebungen abflauen

ju muffen.

2fgne* war bleSmal nidjt feinet Meinung

gewefen. S&ren ©ebanfen nacfr ftätte man

feine Sßerinberung treffen foHen. ©ie J&etter»

feit, fagte tfe/ifi in gewiffem ©etracfct ein

§J4)(l eigenßnnige^S&efen. @ie ift etn(jeimifa

in ber alten 2BoJ)nung geworben. SBer Weiß,

ob bieneue t&r fo* beijagen wirb? Steffen

tljat bie nachgiebige grau nachmaß bocfc alle*,

bit neuen ©emid^er fcf)bn unb Ikbiid) auflju»
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fömöcfen, fo baß aud) $!>eeior fagte: Slutt

wal>rlt<&, SDu $a|t bft« Seinige rebticfc 6eige*

tragen, meinen ${an ju unterftüfeen unb ©ic£

felber )« wiberlegen.
;

Su fcafl ein $4u$lidfje*

€lpfium §ergejaubert Stur bie au$gema$te|ie

@<&wer(nut& ttnnte in tiefen Simmern p<$

nic&t gefallen.

Um no<& fixerer bie J&elterfeit jur fort*

bauernben §teunbföaft ju befd)tt?5rcn, Deran*

.(leitete er etnen folennen SinjugSft&mau* , }tt

wele&em öuef) fein eben erft wteber einmal ange*

Jommener, alter ©e&uffreunb €bgar gelegen

würbe, ber feit ber 2(fabernte in ber weiten.

SBelt $erum lebte unb Ä6eralT für ben frö^ltc^»

ften SDienfd>*n galt.

2ftte #nfommenbe fetten |tc& ü&errafcftt von

ben weiten, tyo&en Simmern unb bereu SinrWj*

tung. .gußbeben, Tapeten, ©piegef, furj alle*

€injelne, erhielt fein befonbere« Job. 2>ie-

2>amen fanbrtt bie 2fnorbnung ber ©arbinen

ganj ungemein f#)6n,i unb aud) ben ©toff )u

biefen fomo&l all |u ben ©tftftlen, bem au*>

erlefenen ©efebmaefe ber SBirtl)in angemeflen.

2lber nac&bem nun fo manche* bewmibett
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»otben war, mürbe atuft mannet in ben neuen

©em^ern vermifit- 3fuf ber frönen Seerfteft

ber neuen Sorten Mienen mehrere' na« ben

figuren ber alten ju fuefceft, bie trofc if)rer

entfafebenen ©efdNacttofigfeit gar fefle »er*

gnflgten 2T6enben beigewohnt galten.

0>a* aftmbbiföe $&öefen|ter fe$(te, wo*

bur« man im vorigen Quartiere 9tobo(p&$ unb

«onftanjenSjartlfcfce »Hefe unb JMffe mehrere»

mal belaufet $*ttt. £ier war fein ©arten*

$unb, ber, wie fonff immer $efd&ai>, burefr fein

bellen bie Äommenben im SBorau* anfaßte.

SorjflgH« bebauerte man au« bie 95ruftbüber

*on Sfreobor* »erworbenen ©roß<S[tern, metye
in. ein «ntfernte* 3<mmer »erwiefen worbert

waren. 2)ie freunbH^e SKiene be* "wörbigen

»ten $atte mit «ebe auf fetne 3ta«tommen

farabgefefren unb ba* feltfam aufgetürmte J&aat

feiner ©attin niefrt vermocht, eine 85«erti«feir

auf bie $rau felbfl ju werfen, beren mufier*

$after SBanbel |uth ©pric&Worte in ber @tabt

geworben war*

©ne wefentU«ettn»öHfommen$eit ber neuen

ntlng fanb man in bem SRangel eine*

y

'
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Äamin«, ben bie »vorige, in mfnber fioljomwr

Seit erbaut, ge$a6t^atte. 2fn biefem Äamlne

aar gar manc&er §<&wanf er$Ä&(t unb gemalt

Korben, unb fo f$6n ber 2fpoH war, bet &ier

at* Ofen bienen mußte, fo tonnte er bod) fein

lebenbigere* fcilb, ba*'$eitige fetter, für ben

SBinter feineSwege* erfefcen. SBan bnd>te im,

2$orau$ baran, wie fe^r in bet ©Ämmeeung

be* Öpät&erbjW ba* trauliche Äniftern unb

£4d>eto ber Stammen fehlen wärbe, unb e*

tti&rte }<emli4 lange, efte eine fortlaufenbe

Unterhaltung ju @tanbe fam.

5Mo(3 Cbgar, ber bie alte SBofynung nur

ein einjige* 9Ral gefeiert &atte, fonnte nfebt

auff)6jen fem Vorgefallen an ber neuen $u

4ußem; aud) mar er e*, beffen gefeüige ©e»

t»anbtJ)eit ba$ ©cfprädhber Uvbrfgen, bur<&

ba* Ungewohnte ber Umgebung gefeffeit, JU

Befreien unO ju beleben verjfanb. €bgar* Steife*

abent&euer, bte er mit gtäcflid>em Jpumot er*

jäftlte, brauten faft jedermann öuf ba* Kapitel

ber Steifem Sie metften waren — wenn auefc

nur auf bie Utabemte — gereift unb Ratten

man^e« JDrolltge erlebt.
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SSW ba$in ging attctf re<$t munter invbety

girfd $er. 3f6et jefct fing €bgar dn: 3$
begreife gar m#t mel)r wie man immer unb

erotg an ©nem Orte ausarten fann. 3n ben

meiftat SJebenSDer&dttniffin verfangt eö jroar bie

91ori)tt)enbigfeit. 2fucfc mag e$ recftt gut unb

I561icf> feyn, bag bie Sftefyr&eit ber 9)tenfd)<n

pcft mit ber ©c&oHe begnügt, msrauf pe eöen

vom 3ufal(e gefegt morben ifh ©ei meiner

gejinnung aber ifl c* ein u>af)re$ @(iScf , frag

ieft im ©tanbe bin meinen £ang naefc ewigem

®cd)fc( beliebigen ju Ktjnen. £>*nn id) mürbe

gewig notft bie erjte befte $>iftoie gegen mieft

feibft teuren., wenn teft jemals meine unjtäte

8eben$weife foüte aufgeben möflen. —
©ie mißbilligen biefe 3afrid)tigteit, malzte

er fid& an Äonjtanjen; unb biefe, bie er(t

brei SRonat wr^eirat&et, wirtlid) einen' offen*

; baren SBiberwiffen gegen ben Steifefofligeh jeigie,

erwieberte mit groger ge^aftigfeit : 3N<f)t

3$re 3fufric$tigMt mißbillige ic&, aber wol)l

biefe ©efinnung. Sa« ewige Steifen ^at Sftrer

Steigung eine unnatürlic&e Stiftung gegeben,

die faben baburefc bie «£eimatl)lpfigfeit lieft»

iv. &. 6
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gewonnen) tinb muffen Bei Mcfer 2ie6e auf' Me'

tt4d&fte ©ejtimmung b*$ SKetvföen, auf ba*

$ami(len(e(tat> SJerjidjt tf>un.

9ted?t'n>af)r, meine f#5ne gfteunbin. 2fu<&

fliegt S&re SRiß&iüfgung tyx natMty au* Um
jungen <£W<fe3§re$ teifcenben QE^roer^äUnifTetf.

SBenn a&er im Jföjemeinen
7

bie J£4u$Ud>Mt

gewiß ba« 3uträgl<4jte für ba$ ©läcf ber SBeft

fouoo^I 'att für ben Sinjefoen feyn möcbte, fo

Infien ficf) boefj eine SRenge 95etoeggritabe ben»

fen, auf betoen biefer unb jener feine Sufriebcn*

§eft auf einem anbern SSegc fudjen muß. @<c

fluttete rtiit bem Äöpfe, 2ic6e? — «Ertauben

©ie, bog i# meinen @a|^meiter burc&fÄ^re.

* 3>ofla / €bgar, rief $&eobory ba$ 6$efpr4<&

nimmt o§ne ade gruc&t einen viel %u ernjtyaf'

ten Ö5an§. 99iit befnen öeflen ©rfinben wirft

bu biefe ©{$cfUcf>c febweriiefc ö&erjeugen, bjc

ftd) au* i()rer allerbtng* fd;inen ©itiration nic&fr*

fo weit &erau*benten tonn, um für beine&ränbt

©tnn tu äefornmen.

2fod& @4e alfo, liefcer Sf)eobotf> glau&ett,

baß ei wlrfficfc gute ©rühbe für biefe* >erj*
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fofe £erumfiattern unfer* ausgearteten Jreuijt

be* geben ttnnc?

Sfflerbing« glaube i<& ta«. 3&re eben ge*

äußerte &ibenfd>aftlid>feit befldrft miefc Aber

Au<fr in betn Stauben, baß ade ©rünbe 6ei

3&nen In tiefer ©aefce nid^t* fruchten würben.

Saßt euefc bte ©c&litbtung jebeö ©treite* tiefer

2Crt burefc ben 2>tc$ter gefallen, ber fo einfach

aW finnvoO fagt:

Sine* fcfritft f?<fr nic&t fär äffe;

(gebeJcber, wie er'« treibe,

©e$e jeöer, wo er bleibe,

ttnb wer ffe^t, tag 'er iti<bt fatfe.

€* 1(1 t>om Steifen gefaroc&en »orten, fagte -

Äuno, $&e©borS ©ruber, afe je^t eine $auf*

entflanb, wtyrent ter pd) äonffanje mit Stgac
A

tt*e'(nt tie J&anb reiften. ®ern ftftte aud> i<&

bat meinige ju tem ©efprädje getljan, wenn nur
"

mein Steifen, ober meine Anficht betreiben ba«

3füt4gii<bc einigermaßen fiberfdjeltte. ©ie 35rufc

lerepen l>aben jl* aber btefen ©egenftanb in

ber Srivialitdt bereit« erfäöpft. ©outen wir

jeboc& efnanber in einigen Sauren wieber fpret

,>'
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<f)tn, fo famt icfc vieOeic&t von ©Ingen erjdfc

Ted, über bie un* fefbfi Sreunb Cbgar vteßeicfct

feine 2fu«tunft ju geben vermag. 3d[> fcabc

mir ttämUcfc fefl vorgenommen/ eine weite, wette

Steife ü6er ©cc ju meinem ©ruber nacfc ©ur(>

«am &u wagen. — - •

2fUe fa&en ben frdnfii^en faum von einem

ftarfen Sftervenfteber wieber etwa« $etgefhflten

"

SOIann mit Srjtaunen an.
*

,©a* wirb bo<& 3&r £rnjt nfc^t feyri, lie*

6er ©ruber? fragte 2fgne$ erbfaflenb.

* 2fflerbing$! antwortete er. 3A fyabi hai

le$&a~fte|te SSorgefäijl , ba$ blcfe Keife allein

mein geifrige* unb UxpttllQti SBSo^tfe^n wirb

6efe(tigen fbnneu. 3d> (trebe,barna(&, ttfie ber

ermattete ©c^wimmer naefc bera grünen 9tafen

be* Ufer*.

2fber, mein ®ott, rief eine ber Sreuttbim

iten, waripSfaen, lte6e?fgne*? 3ffio$er3&*

€rbleid)en, bie fetten S&rinen in S^ren Äugen?

©e&t 3$r wo$l, fagte ^eobor, ben Arm

um 2fgne* geklungen, Mi fommt alle* von

bem leibigen Srnjie f)er, womit fceute jebe*

SPort verfolgt wirb. £a ftfib wir benn vom
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Reifen ft(er(au'pt 6uf bie weiten Steifen gc»

fommen, vom benen jmfne 2fgne* feine $reum

bin ifh
,

©ein SBort in €ljren, Zfyobov, fagte €bgar,

o6ec eine bloße 2t&neignng vor jveiten Steifen

ertldrt mir tiefe g*njlic&e SSerinberung unferer

Kt&en SBBirt^itt nod> lange niefct. 3>ie tte6rigen

fdjienen Cbgnrn fliflfc&tveigenb 6eij«pimtnen unb *

S&cobor fagte: «egnßgt* €uc&, Hefte ftreunbe,

vor ber £anb mit tiefer grMrung, unb ge6t,

mit }u ©efaffeii , bem ©*fpr4c$e eine anbete

SBenbung. SBenn e* gar nic&t; jufammen&df»

ten wiß, fo fotft 3f)r aud) allenfalls Karten

&er&efommen. 3iur laßt mir ba^ Steifen für

Ijeute. x •

2te&er >£uno! fagte 2tgne<, aU tiefer mit

ftd>t6arem SJerbrufle aufljanb unb feinen ^ut

tu verfangen feftien. SBotten @ie ge$tn?

3fa, ©ie mtfFen, ^dfavefier, baß t$ bie

Vbenbfuft no4> nic$t vertrage»

X&er föon jefct?

XufHcfrtig )u gefielen, S^re unb S^re*

SRanne* Smpftrtblityfeit umfonjt unb um nifyi;

f)at mfc& früher aufgehört, a\* i$ e* wollte«

dbyGoogle



86

36er ein 58ierteljfiinb#en e^et ober fpftter bleibt

immer ein* unt> baffetöe, ba e* ba* erfle ©efefc

unfere* Är4ujd>en* ijl; etnanber in folgen 2>in*

gen nid)t ju 6ef<fcrdnten unb jeben ge&en ju

(äffen, wenn er will.

9lur ntdjt in Unwtüenl fagte Ägne* |u*

traulicfc, unb Äuno verwerte, baß 6ie* fej»

ne*n>ege* ber §a(l fey, bie Steifc&arfeit eine*

Stetonvaltfcenten aber roofyl au$ einige 3iaefc

ji<$t serbtene.

$&eobor brfiefte ifjm no<& in ber Sfjuc

einen £uj5 otif bie JJippeft, ber, wie bie SRtene,

welche er jurflefbrachte, funb f$at, ber unroiK»

Mf)rli<&e 2fu*tfru<$ eine* fceftig bewegten ©ufen*

war* —
Allgemeine ©title föien allgemeine Un&e*

f)a$Ud)teit |u etfennen )u geben.

S&eobor na&m juer(l ba* 2Bort wieber unb

wanbte ftcfr bamit an feine (Sattin. ©eine

ßcbtbarc SBerinberung, meine Siebte, unb wo*

barauf erfolgte/ l)at einen SDlijjlaut in unfern

fyarmontfc&en herein gebraut, ©arf i<6 i&n

ju (öfen verfugen, nun ba Äuno unt t>erlaf»

fen &at?
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it§M gab tyre SttfHmtnunj unb S&eobor

begann: 3$ fP*»d> vorhin Don Egne* #&nei>

jung vor wetten 'Steifen Im 2Cffgemeiften, weil

id) anffanb, beutih&er ju werben* Sie ©atfce

ver&ttt ft4 fo. ^rfonntUcb fcot ba* ©efäi)l

be* naf)* bevorfte&enbcn $obe* fd&on fef)r viele

auf beft (Scbanten an -eine ju i&rer vMIigen

JJ>erfteHung nötige weite Steife gebrac&t. Unb nun

trifft e* fu#n*<& einer 5}ep&acbtüng, bie meine

SRutter gemalt unb mir vor Äurjem mitge#

t^eilt $at,. baß fafi atte bereit* ru&enbe ©lie-

ber meiner §ftmt(ie eine foicfje Steife no<& in

i&reh legten $agen notl)Wenbig gegtau6t f)aUn.

titttin jöater jum ©eifpiel, ber fonfi große

Abneigung vor ber Unbequetalicbtot ber Steifen

f)atte, wollte nod> vom ©ter&e&eto au* 2fnfial«

ten ju einer Sntbecfungareife. um bie Seit tref«

fen. €r befteöte unb vertrieb eine SBleng«

toftbarer Snffrumente, unb fft&ite ftd^gföcHitb,

feine mannigfachen, natur&ifJorifcben Äenntniffe

nun noeb in feinem §o^en, 2Clter jur SBefbrbe*

rung berS?ifTeiff4(lft.benu6en ju f5nnen. ©eine

§ami(ie, an ber er lebenslang mit 3mi&UU

gegangen fyatu, fing an tym 8leMteftftig |u
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nperben. Cr fpracfc nur immer tottt Um grogen

®anjeri unb tton ben Srttbetfungen., bie er fär

tiefet ju magert f)itu. €r, leckte, roie er

fagte, nod) einem neuen Jpimmel unb na* einer

neuen €rbe, unb gar batb würbe bie« Serlan»

gen, wenn aiicty nic^t in feinem Sinne, eeföflt.

Hit fajt alle* 6.M jum einfielen in ben SBagen

Bereit mar , vroarb er einmal be* SRorgen* tobt

'

im %>ttu gefunben. —
2fber, mein J&immel, rief €bgar, warum

bergleicfcen ©ouberfcartöten md)t vortifrerlaffen,

wie anbere vergängliche 2>tnge? SBarum f!e mit

bem ©etfie fe|H>alten, M 4§r Änbenfen in

Sföart unb ©tat ü&erge$t? Jetten ©ie, (fefte

2fgne<, bie fonberbare SXeifelujt 3#re* fterten»

ben ©<&wiegert>ater* nic&t fo fe$r im (SeMdfrt*

nifle gepflegt, fo mürbe e* 3(>nen feilte ganj

gleichgültig wrgefommen fepn, baß Äuno }u»

fällig au* ein Steifeprojeft gemalt &at ©
i(l ja i»ofjl natüdi* genug, baß einen, ber

bie mannigfachen SßblUt unb (gegenben no*

ni*t gefe^en fyat, au* einmal bie Sufl baju

anroanbelt —
3>a* ifl afferbing* iji*t ünnatärii*, Der*

dbyGoogle



;
«9

fegte einer, aber gewiß ifl H and), baß oft

ftbon ©terbenbe bie Steife in bat unbefannte

Sanb für eine gtvofyr\üd)t trbifkfce angefe^en

fja&em

3u£egcben, ertoieberte €bgar, wie viel am

bete ©«Ufamfeiten ab« äberrafcben un* eben«

fall* juwrfCen in ber legten Seit be* Siebend

©o weiß icb allein mehrere ©eifpiele von 3R4n*

nern, bie am Stanbe be* Orabet von einer

ptöglfdM ©anlufl überwältigt, «fcfafer für ftcfr

unb l&re Saunen ^tafe&ten, a(* ob fte no$ eine

Cwigfeit auf ber €rbe jubringen wollten.

2fu<& bat , fagte $&eobor , &abe . fc& felSft

einmal an einem Setannten erlebt Kenn bu

mlcb übrigen* anlge^brt &attefc,.fo würbe b(t

meiner 2tgne* Crförecfen föon etwa« weniger

»unberltcfc »orgefommen fepn. ©u weißt, baß

e* mit meinem ©ruber in Surinam, aller fei«

ner 95emüf>ungen ungeac&tef, in unfetm SBelt*

ttyeile niebt fortwollte, ©ort ift er gar balb

in bie bejlcn Umftäwbe geraten , fo baj? er eine

unbef$teibli<be 2fnf>4ng|*c&fett an biefe* fein

jweite* SSaterlanb befommen $at €r fpraefr

«u<b in jebem Briefe, baß er nfc&t o&ne
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©eftrecfen Ott unfere unfeiigen ÖWgenben jurÄcf*

benfen ttnne. 3lur mid) unb ben fcieftgett

©ruber verfilme er ju vermiffen. ©o<& wären

feine (Erinnerungen ju trojtlo*, a(* tag er bie*

ferbalb in ein £onb jurücfteftren mbeftte^ tw> er

auf jebem ©dritte einen Äampf mit bem Un*

gWcfe ku befielen gebaut ftättt»

SBtrflieft mußte man feine ^tefige Sage gatft

tennen, urn^ feine fteten 2fu*fifle gegen SDeutfcb*

(anb unb Suropa verjeiftlicb ju ftnbem 533ott

tiefem ©ruber nun träumte mir vor einiger

Seit <Sr war $ier angefommen, unb febien fo

leteftenfaftl, baß icb f>eftig vor tym *rfcftraf.

SRacft ber erflen Umarmung fragte icf> fogkicft

nacb feiner $rau unb feinen ^tnbern, beren er

ilL feinen ©riefe» immer mit großer Siebe ge>

baebt ftatte. — 3a, antwortete er, bie finb in

2tmerifa jurft<fgeb(ie6eti. — ©ann, erwteberte

id), behtfl bu woft( aueb ba^in jurficfjufe$*

ren? <— ®ott besäte mic&'bavor, fagte er.

3<b bin frolj, baß ieft fo gtäc*lic& au* bem fianbe

entfommen bin, von bem icb nun entlieft ein*

febe, »ie wenig e* für mieft gepaßt &at. grau

unb Äinber mögen auc$ tteiben, WA^e finb,
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bie würben fcier ftd> un^eimifd) öefitiben. 3^t
fccgd)re fd) nur bfd>, um mit bir bat ©ra6

unferer geliebten Xcltera ju 6efud)en* Sftur

dttjutange unb attjTtWeit bin itf) von tynen ent«

fernt gewefen. Äuno wirb un« nad)fommen.

Sabci btdngte er mid) jur $r>üre >$inau$.

€ln ©piege(A in ben mein ©lief turj juvor gefallen

war, gaÖ mir mein ©üb gerabe fo front unb

fa£i »ieber , wie ber ©ruber mir erfcfctencn war»

3n biefem 2fugen6ttcte Hirne ein ®(a* auf

ben ©oben herunter. 2Bir »achten bavon ßeibe

auf/ 2fgne$ unb Wj, unb c^e icf> nod> batan

badjte, baß e* 6öfen QHnbrutf auf fie machen

tonnte; &atte id) if>r äuefr f$on ben $taum"V

erjagt/ ber fie in bie f>eftigfte Unruhe *er*

fefcte.

TtQtut, iie&e 2fgne$ ! rief S&eobor, unb tiefe

ftflrjte fic& ftytodjjeftb an feine ©ruft. 3>ur

nid)t vor mir, Sfjeobor, fpraef) jte im heftig*,

ften ©d^merje, nur nidjt frfl^er aW Ufr!

Sbgar trat, tr)ei(nef>mwb |tt*r, a&er bo<0

auefc ftd)t$ar öefrembet jü ifynen, unb faßte

6eiöe am 2frme. fiiebe Äinbcr, fagte^r, 3f)r

feib ja 4U. gan$ orbentücfxm Iranrobeutern

>^

dbyGoogle



92

geworten/ feit wie un* ba* le|te fSttal gefetyen

f)a&en ! 2Bte f6nnt 31>r nur fo frfjmad) fepn,

einem nichtigen Traume, wie biefem, fold^e

Gewalt Aber Sure Vernunft einzuräumen.

SBetf (Jud) berg(ei*en geträumt &at, fo muß

au* bte2$3irflic&feit pcft.öarno* gehalten? 93e*

ftnnt €u<& tod), tt>ie t>ieC ing(Ui<b* träume

Sftt gewiß fd)on in (Eurem 2e&en ge&abt fcabt,

bte ntebt von ber geringflen $o(ge geroefen

ftnb. SBarum gerabc tiefer ? tflnb ba* t»fo*,

baö unfehlbar eine SKautf ftera&geroorfen ^a^

t»irfl tu wofy ni*t ate eine große <propl>e|ei'

$ung gelten ma*en wollen?

- 3* &a6e tief) gebeten mtdj auSju&bren,

fagte ^fcobor, aber ba jtürmfl fogleld) mit &ei«

nen $j}e(el)ruhgen auf \mi ein, bie jefet no*

gar nid)t an ifyrem $Ma&e finb. SDu mußt

nur rotfftn, baß au* 2fg««* iwar / wie f^on

gefagt, atterbiug* fe&r ingftlt* na* biefem

Traume, aber feintfroege* fb trojtlo* war, att

mehrere Sßonate fpäter, wa ein QJrfef von

Surinam antam, ber in manchen ©tftefen,

fonberbar 'genug, mit meinem $rauuje auffaf*

lenb jufammentraf. ©ie war anwefenb, a\$
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<c& ben »rief cr&iert, unb fo fontite icfc if>n

nidK w&tfniüdjeit, wa* außertem ju i&rera

©eften gefc&e^en feyn würbe. - J^ier Ijl, er,

fagte S&eobor, tf* er f^n au* feinem @d>rei&f

«fc&e geholt &att*. ©er «rief ging jum fiefett,

$erum unb &ieß wörtlfcfc alfo

:

„©dieöter ©ruber! ©e&nfuc&taoofl ftreefe

„ i$ meine ^dnbe nac& ©tr au* unb ber SRut*

f> tererbe. @ett ld> batfötyltf in meinen Armen

„ ju galten gfau&te, ift <* mfr t>iUig entflögen.

»3* -fytv, (iatt burc$ grtragung ber «feine»

„Unfälle mir, in ber £eimat$ ein Jefiere* ©e«*

»ft&icf ju *erbienen, rt£ i$ tnief; *olf itnge*

„ bulb au* bem ©oben, worein tit fSlatnt mi<&

„gefegt fcattc. 3f6er bie »erwunbeten SSJur*

„ jeto mjine* ©afei;u* feilten, nur für
N

ben

„3(ttgen&tttf in ber weiten ftrembe. 3f«e* ge$t

„mir unter, wenn ic& nfi^t eiligfl ju ben

„SDMnfgert $urücrte{)w. r—
,

ti©ief* 3eilen fotten meine SSortäufec fepn.

„ ©o&alb i$ meine ©a$en in SXic&tigfeit unb

„für Srau unb Äinbcr geforgt &a6e, fc&iffe t$

„mi<& fetter tin, ttarftef bir ju Itfen, mein

„trauter ©ruber, ©er ^ilgei unferer Leitern

'

- -T
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„ foü utifer SBofcnplafe »etb^t« Äuno wirb im*

„ niefite tätige aflein taffta."

©er ©rief, narf) Sljeofcor* 2fa*fage, in Sftgen

gefebrieben, weit grbger al* feine** ©ruber* ge*

»b&nlidje, machte auf bie me&reften einen tte*

fen ©nbruef. ©eine Uejbereinftimmung mit

bem Traume, ber ejaltlrte, verworrene Suftwb,
*

ber barau* hervorleuchtete* unb fo laut einen

innern Unfrieben anfünbigte, befonber* aber fein

jweibeutigee ©c^üiß/ in welcbem bem Ernten

fiebert unb $ob ein* unb bafolbt ju fepn fd)ien,

veranlagte bie meiftai, if)n*rft md> jpieber&ofc

tetn $x\tn unb ©etradjten au* ber Jpanb ju
,

geben, ©elbfi gbgar bat ficb il)n jum jweiten *

SDfctie au* unb gefianb, bag bie J&anbförift

be* SBJanne*, bie et wie feine eigene tenne,

|War im Jpauptwerfe noefc tynlid), a6er bo$

auffaßienb verdnbert fei,

9Ba* fagfl bu nun? fragte ^eobor.

(Dag aflerbing* einige Serwanbtfcfcaft bc*

3«bölt* jwifeben ©rief unb $raum ba.ift.

3ufiüfg> aber, wie fo manche* anbere Sufammen*

treffen! $a* behaupte icb immer nod) unb

bitte €u$ ber ©a<$c nur njc&t nac&ju&dogen,
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weil bie« leicfrt }.i Srubflnn und 3ßcIann)o«e

fufjren tonn.

2>fe dtWMtlt war unb 6(fc6 entfernt,

wo« au* Sogar t&un mocfc**,
f|e burcb ein gc

waltfameö 2C86re<fcen b« jelt&erigen Unter&af»

tung unb tfte 2(not$nung »on allerlei Spielen
in'* ©lei« ju bringen. 3lur Äon(lan»c unb
Äubolpl), weU&e mitten unteren llebrigen|t<&

trab I&re»8le6e am meiften lebten, t&ellten bie

emfle, trubfeHge Stimmung ber 2fobern ni$t
Immer. %ä

3gne«
, bk iftteh S&rane» nief,t ju gebieten

»ermocpte
, glaubte ben ffreunben unb |lcf> <£nu

fernung foulbig }u fepn, Sw ti md) bem
Safeljlmmer ging, ba« auf ber entgegengehen

4
Seite be< JJaufeö lag.

2><e ©tippe bampfte f<pon,a6er bie anmu.
tyae ©etoration be« ©emacbe« ließ bie ©afte
nitpt f»gfeicp baju fomraen. 2>a$etfagte^eo.
tot «nb«d>: ©e|t <£Ud> botp, Hebe greunbe.

Natter Qabt tyt nocfc Seit grrnig, ba«3tm.
«er ju betrauten unb bie f>errlicf)e SKonbtonb.

födft braufien obenbreln.

Mt famen $$eobpr<$ SBnnfifc nad), €bgatn
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ausgenommen, ber Statten unb bie $rowKe

wteberbolt befugt &atte, unb ntyt« fo fe&r

Ucbte, als bie üngere<bte »erglei<bung &« "<*•

blfdjen Sßatur mit jinen ©egenfcen.

e^on gröber war "ber SBBirtfy verbrief,

©ein S$erbtuß sing jebo* in »etwunberung

iber, als Cbgar, nac^bem et faum jum Senfltr

$ittauSgef*ben ^attc , toieber jnrücttam, tinb ji<&

mit einernte weniger als ©efrlebigung au*

foreebenben Sftiene, o&ne ein SBort ju fagen, an

ben Sifcb fefet«. ©an* gegen feine 3rt beirrte

er md) beim e#»eigen, fo ba&$beobor ettb*

lieb ibn fetber alfo anrebete:

<Du baft, baS fe$e Üb bir an, an meinet

Sanbfcbaft t>iet auSjitfcfcem Unfebtbar fcaben

• bi# bie «Relfce ber fübtteben «anbfefcaften für

ben C&atafter unferer ®egenb ' unempfmblicb

gemacht?

©ewiß njebt, antwortete Cbgar.

3*un, bann fo erfldre mir bein fubtbareS

«fötßbebagem '
'

1 '

3la<b 5if<be-
'

'

3llleS war jebocfc fo neugierig geworben, baß

eins nad> bem anbern feinen ®ife verließ unb

an
1
*
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m'i Setifiet ging« 3>ieS5ewunfcetung ber 2anb>

f#aft war 6al6 affgemeitl^ €fn Sinjiger fagte:

8iur etwa* mid)te i$ wdJ)( bavon roegwftn«,

ftyeu, bm — $tcm(id) na^en $obtenacfer.

<EnMt$, @ott £06! -fing gbgar an unb

föiuj in bie ^dnbe, enblid) fcat bo$ auger

mir aud) no$ jemanb bie 2fugen offen ! 2(uf»

richtig ju ge(ie&en
r

S&eobor, fd> weiß nic^t,

wa* bu gebaut $aft, eine SBb&tfung ju wdfc

len, bie gewtffermaßen an ba* %©e&iet ber $ob*

ten anfttßt. 3*/ meinet Ort* et)re bie Sor-

ten unb i£re $e$aufung setDfg fo fe&r att

einer* 3C6er beim €(Tcn unb Printen unb

£e6en il6ecf>aupt A will id> fo wenig wie mJg»

licfr erinnert fei;n, bafLUfc au* 6alb einmal

«i*t tnetyr effen unb uinfen unb leben werbe.

«Der ©ebanfe rau&t mir im SJorau* föon alle

Sufi ari einem fo f)inf&ül$tn, armen fie&en:

€i, lieöer ©ruber/ wenn i$ ba* gewußt

litte, fo wäre ein anbere* Sinter au* no*

für nnfern $if$ . im J&aufe gemefen. Seiber

'übet fyabt id) nid>t bie mtabcjie 2fi>nbung wn
beiner 2f6neigung gefjatt, wie bu f4on barau*

fcfcliefm tatmji, baß grabe biefee ftiUeOrt ber

iv. ». 7
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Sobtcn mir bie 2anbf#aft re$t iUWd) unb

fimwoH erföeinen Ußt ©<f>on mawben fetten

3benb f)a&e id> mit 2lgneS fciet «m genffet

|ugebrae&t, um ä6et Jenen ©rab&ügeln bie^am
tafie eine feiige Sufunft aufbauen ju laffetu

SRicfc Wenigften* uetymt \üd)t mit }u fofe

i$en €rgifclid>feiten. «ein 3a&r würbe ic& in

fciefero «erbrügltc&en 3immer überleben ttnnen.

3>rutn ftwä&rt ficfc baö SBort au« fjiet:

«Eine* ftyicft ftd> nicbt für aüe. g}et|el&e mit

nur, Jteber', wenn *<*, far wtberlBtüen anb

SBiflfm, bir einen unruhigen 2Cbenb bereitet

fcabe. Unb jefct, bitte i<&, feine @il6e weiter

ober ben ®e#enftönb. \
2R<m fefcte* ftcfc wieber, fu*jte aud> aUtt

2fn|Wßige mbglicbfi beiseite )u taflenl

Aber föon ber Umfanb, baß bie 2Birt&ta

nic&t Teilnehmerin feyn fonnte, unb if)re$Rut*

ter bi^ ©teile berfelben vertrat, braute einige

©tbrung fjer»or, fo baßftcb ou* na$ $iföe

mehrere fogleicb iwrloren. (gbgar war unter tiefen.

Unfehlbar würbe balb niemanb me&r tage*

ttefen fep*, w£re ntd)t 2fgne*, beren©ttmmun9

f«t> 9rte|T«t $<ttte, jei&t jurütfgefommeu.
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Saßt un$ ber feinen tßac&t nod> ein tbenig

genießen, fagte bie 2Blrt$in, unb man fe|te

fid) an bie $en|ter. 3uvor aber liebe $reunbe,

fu&r fte fort, t>erge6t mir meine vorige Unart»

@o muß icf> e* nennen, boef) auf mein SBort,

i<b tonnte" mi<& bur$au* nidjjt befler benehmen,

ttnftreittg fyatte fbrperii^e SMfoöjttion großen

2fnt&eil an meinet 2(ngfl.
' Senn »ie möd)te

id) fonfl nun fogar ru^ig unb vergnügt bie

Sobtentyögel. ba brunten betrauten, unter betuit

ja au* ber am meifien von mir geftU<$*

tete ift?

, $&eobor brflefte fte an fein JJerj unbfagte

bantu ©pretyt greunbe, ift e$ ntc&t ein fäbr

ne* fcietlid)eö lieben, roa* ber Spionbföein bort

Anten auf ben lütten Selbem be* $obe* tfer«

breitet? Am meifieti intereffteen un* Immer bie

frifefcen ©r4b/r; jumal am SÄorgen, memt

ße, »ie bn« in biefen 3Bod>en einigemal ge*

fd)ef>en ift> von bem @<&mer|e ^er J&intcrlaf»

fenen befugt unb gepflegt »orben. ©efct 3&r

bort ben neuen £figel mit (auter Stofenfibcfett

umgeben? Sie fyat ber unglÄtfK^e . SBtttwer

feiner guten (Entfölafenen felbfi gepjlanjt. Sc
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fommt tdglic^ jweimat fte ju begießen unb fi$

i^re^ SBad^^tttnr|tt erfreuen,

Dergleichen S)entaiäler , fagte einer, »eld)e

gerotfiermagen von bem geheimen Xt&em be*

SJerftorbenen bete6t werben, muffen bie Surft*

gebliebenen aucfc weit inniger anfpredjen, a(*

bie tobten ©telne mit i&ren oft fo großfpree&e*

tif^en 3nf*riften

!

2Werbing$, fagte $$eobor. Unb pe er$al*

ten ßcfc juweilen lange genug., ©ort jum 93ei*

fpiel auf einem ber öüern J&figel ber Sprint

genftrau<& ! ©e&t nur ttie viele foffline felftten

er trägt

!

tSEan öewunberte allgemein ben f$&neh

©trauet, beffen ©üfte fcerftberbrangen.

Äonffcmje unb SRubolpfc, bie in einem ent»

fernten §enfier bei fröhlichen träumen van ber

3utunft bat ©efpricfc ber Änbern nid^t fe^r

beamtet Ratten , würben jeft ebenfalls aufmerf»

.

fam auf ben feinen ©iraudj, unb £onßan}e

jelgte ein foldje* Serlangen na* einer ©(Ate

bavon, baß 9tubolp& fid) fd)on ba|u aufmachen

wollte.
r

Sag bat, Sieber, fagte S&eobor, ba e* bie
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motf)wenbi$teit nid)t er&elfd&t. 3»ar jweifle

autb id), baßirgenb itroa* Unheimliche* bir

auf bem,3Bege begegnen .»erbe, ©a* 93erur*

t&etl aber gegen bie SJidc&t auf ©otteldtfetn,

iß nun einmal fca. SBie leidjt tonnte bir ein

gatifr natÄrficM ÖJerAufd) ober &ilb, wie etwa«

au« bet bejmeifetten SBunbettoelt sortommen!

«Der l>artn4<figfte Jtfugner fel$|t wirb bei fob

<$en Gelegenheiten jutteilen von berv fficenjen*

loftgfeit feiner gtyantafie Werrafd^t. Erinnere

bi<& nur *et |temltd> bekannten ©eföfd)te: Sine

<MeUfd)aft guter ©etannter ift in einem «£aitfe

faifammen, roo eben ein $obttr auf ber ©a&re

.Hegt, ber /Bei. £eb|etten mit allen 2Tn»efenben

*ertraulid>en Umgang gehabt fjatte. SBian bentt

feiner mit ©ebauern unb Siebe« Sttan äußert

ben 2Bunf#, feinen ©eift taenigften* nod) ein*

mal unter (id) ju ^a6cn» * (Bie ©täfer tlingen

barauf an, unb man toirb mit bem ÖJebanten,

Un 2ffrgefdMebenen »ieber }u fe&en , immer vtv>

trauter* 3a, «wn glaubt enbllcfr gar baran,

baße* ber. allgemeinen ©eftnfuc^t gelingen

»erbe, ben ©Ratten }ti einem ©efuc&e }u bt*

f$»&ren. SRan f>at baju feinen ge»6&nitc&ett
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©tu&l am Ofen fcer geloffen. 3tter eilf Ul>r

ifi vorüber unb er IfomttU no$ nid>t. $nbli$

fc&tägt e* Sföittrrnac&t unb pUer Äugen ftttfr

flarr unb erwartungsvoll auf ben &tufy( geri$#

tet. Äeln ®$atten fomnit. Sefet dugert ftcfr

ber allgemeine Unmut!) darüber auf mannte^

fac&e Seife. €nblic& tritt einer au* ber 93er*

fammlung auf unb fprtd>t : €* verbrie&t mi<$,

baß ber Serittcftene unfrer $reunbf<baft unb

©efafiK&t fo wenig eingeben! ifh 3* g«&*

hinunter in'* 2eit&engewöl&e, um ifyn be*$a(6

jur 9tebe ju (teilen. SBer gegleitet mid)?

2fter fo (ianb^ift man ben ©eift be$ Ber*

ßorbenen in ber SRitte ber Ue6rigen erwarte»

-wollte, fo wenig $atte man ju biefer Reglet*

tung £uft. / fBteHtUfyt au* mit barum, weil

ba* jur „3tebe jMen" boefc etwaf frevel&aft

erfefreinen mochte.

©ut, fagte ber 9ef)er}te,' fo ge&e ie& allein.

Unb |um 95ewelfe, ba$ id) wlrHid[> 6el bem

lobten gewefen 6in, mag morgen biefe QJaftel

bfenen, bit iti) in bie $>a$re ju ftecfeq bente.—

-

€r ging. — 21« er na* geraumer 3*ft nod)

immer ni$t jurftd gefegt mar, fo mad>t fid>

'üigitizedbyGoOgle .
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bit ganje ©efellfc&afo auf ben 3Beg in ba*

®*wMbe. £ier finöet •(!<* benn ber fceljetjt*,

felbft oj)ne Sieben, am »oben, blc&t neben ber

fca&rev 5>uwb heftige. SMfcmittel wieber ju

jttfr gebraut, erfcAWt et mit f4»a<&er ©timme,

baß'i&n Mm Änblicr be« erblichenen ein &ef*

|lger @*auet befallen. 3(* er tum feinem

8Je*fpred>en na<b bl* Öabel An bit ©a&re ge«

ftecft &abe unb wleber ba*on fllen sollen, fo

fei er »ort ber J$anb be« lobten $urfi<fge$Mten

werben unb fogleicfc brtwßtlo* auf* Angebt
niebergefWrit,

Sirttiefc jieefte hU ©abel betritt in ber

©a&te. €<n abgerifftner Sipfel be* Oberroct*

baran crtMrteba* Uebrige. (Der Ungtfttftte&e

$atte, vom Sntfefcen fibermannt, mit abgewanb*

tem ©eflcfct We ÖJabet in bie ©ajjre geflogen,

babei önwfe&en* feinen 06eccocf mttgefaft unb

fid> fobann ww bem lobten felbft fciitiWge&atten

geglaubt.

9Wan fuc&te i&m bie* alle« begreiflich ju

machen. 3fUei» >er ©d&retf war ja groß ge*

ttefen, unb aße 3Jerfa<&e i$n länger *l* einige

©tunben nw& Uim 8eb«n |u erhalten, vergeben«.

dbyGoogle



io4 ———-'

Sern allen, fugte SJeit, n>4te twgefieugt
*

»orben, wenn einer fi$ tut Begleitung ent*
J

fc&loffen &ätte, wie i<$. Äommen ©ieStubblpft,

4$ ge&e mit auf ben <Sotte*acfer<

Äonftanje, bte in »erfolg einer fefaaufge*

(Cdrtett erjie&ung ifeinen begriff von ber $ur<&t

vor einer unfW)tbaren ©dt fcatte, niefte Seit

i$rert ©eifafl juy unb fd^on mochte et (1* mit

9tabolp& auf ben SBeg, <fl* 2fgne* hattet

fagte: @c6en ®ie botfc Ue&er ben ä&erfWfflgen

©ang g4n$li<& auf, meine fettem 34 $*$*

immer ge&fat , baß bie lobten jeben 9tau& an

einer ©ck&e, bie i&nen geroibmet »orben, mit

bem $6be ju (efirafen pflegen. Steine t>er*

jiortene ©roßniutter wußte bavon viel 2(netbo#

ten |« -freien /-Mi mir a&er wfeber entfallen

finb. Stur barauf frefinne fc& mlcfc noc&, baß

fie jenen £obtengr46er' immer fe$r g(Acf(i<$

pries, ber eine ©c&etetobte, bie er am Sage

in bie ©ruft gefmft, 3f&enb* um tyren©$mucf

'ffatte 6eftel)fen wollen» ©er Äert, pflegte fie

ju fagen, tonnte bem <§immel bantm für i$r,

imÄitgenMfcfe freiließ i$m fef)r unwiWommene*,

gBiebeww<ufrem ©et einer lobten $ittt i&m .
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fein SÖagftftcf binnen 3<*&re*fi;tfl M Seben

gefoftet »

flJietteic&t Ritten bfe SReben von 3fgne«

SBhitter wenigften* einigen Cinbrutf auf Äon*

(lanjen unb 9tabo(p$en gemalt, wenn (icfy nidjt

Beibe jefct berfrflljcrn Seit erinnert Ritten, wo

biefe SÄutter grabe ba* meiße ju JptatemeiOung

be* 9>lan* jwtfc&en Stubolpi) unb Ägne* get&an

fcatte* @o aber fc&Hdjen fhfr Slübölpl) unb Seit,

bie ofrie&in ifjre* Sachen* nic&t mttyt 9Jlei(ler

Wieben , ftinau*, WÄljrenb fte fortfuhr ben <tnge*

fangenen $e*t mit 3h>t<n |u *etfe&en.

-<8f würbe nod> manche SJemertung gegeben

f)aUn Aber ben geicf)tftnn ber heutigen Sugenb

unb i&ren Unge^orfam gegen bie ©timme bet

€rfa§rung , x
wenn 2Tgne« Butter fie *ermigt

$4tte. ©o aber naf>m ftfc, an frfl&e* @cf>(a*

fenge^en gewinnt, bie erfte Gelegenheit wa$r,

ft$ au* bem 3immer ju vertieren*

Sa kommen fte wirtti*! rief Äonftanje, a\t

Staboipfc wnb Seit jegt 2tah in 2Irm auf bem

Äir^^ofe fu&lbdt würben, urteilen ©dritte«

gingen fie nadj bem @9rtngenffr«u<&e«

/ Äonflanfce fant leblo* in Ägne* 2frnTe, att
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StuWft ben @traucft gefaßt &atte, unb mit

bem 3^**9*/ ben er bavon gebrochen, ju $pbett

"jefMrjt war. ©emt er fc^iett (ein unbebeuten*

'ber fotl |u fepn unb 8Jelt erji na* langer

9ßä^e bem $reunb wieber aufhelfen |u finneiu

Cd)on wollten Äonflanje untf Xgne* feibjl

hinunter. Ä6er man jeigte ij>nen, tag ber $a(l

t>on (einen folgen gewefen war, ba bie betben

jungen 9R4nner jurftrffe&rten.

2tder (Erwartung war auf* £Jd>(ie gefoannt,

3* bin ganj mflbe $tworben ! find Stubolpft

im «^ereiiureten an, unb fefcte (ld) mit Stent

ßanjen, bie iftn innig umfaßte/ auf baf Sofa.

2>u ftelft, mein fiüber! Jagte fle*

3(flerbfngS> verfemte er: — 3>n f>afl woftl

Stecht Qtfyabt , tyeobot , mit beinern SRißtwuen

gejen bie ^antafte. @*on ber ®eg na*

bem ©ra&Pgel war niefct ber anmu^tgfte. €*

war mir att ob ade* um un* £er jur Spraye

jefommen fei» $)ie ©rufte Rauten, b«ä ©r<i*

tauföte, unb i$ tann fagen, baß ber $Aj?(t$e

$on, ben eine Ärbte von ft* gab, mir bie*

mal ein 2Bol)Uaut war, weil er bod) von einen!

Ubenbigen SBefen frerrityrte, ^a bie äbrigen
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Saute f4mmrth& bem $obe unb feinen (genoflen

an$uge$5ren fäfenen. <@o waren wir benti

am 3We angelangt Stein SJJunber, tag i<$

Ui meiner Spannung in ben SMflten bef ©trau*

d*$ lauter $obtenfc&4bel ertlitfte, unb baß i$

baräber ble &efimiung verlor. 3nbeflen fytit

id) bocfc, aU leb mieber $u mir (am, ben ab*

gebrochenen 3»eig fo fefi in meiner £anb, a(l

»fr (<£ if)n, felbft gegen ben $ob, &4tfe tue«

t^eibigen motten. $Wr, liebe JJonfJanje!

Äonftanje ergriff ble föbnt ©täte. 3f6et

faum baß e* geföeften mv, fo marf (ie jfe

»ett von (1* unb verwahrte ftcfc mit bem $u<fce

vor tyrem Sufte. Seicfcengerueb, (auter Sek

4engerud>! fagte jte, unb motte jebermatm ab*

|a(ten / e« ju verfugen.

2(ud> mieber bloße $^antafle! fagte $&eo#

bor, unb reifte bie ©irfte ben fl&rigen 2Cnme*

fenben» 2TBe ergriffen f!e vdl Sleugier, unb

niemanb, fRubplp^en unb Seiten niebt attäger

nommen, fanb Ä.onftanjen* Äußerung befli*

tigt.
"

' , s

9iut mit vieler SRftlje mar bkfe ju einem

imelten 9$erfu<$e ber SMume ju bewegen, unb
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behauptete bann fojar, ba$ ber <£mtd) immer

tttbriger »erbe.

SBiftrenb |i<& bie tte&rfgen iOe bemalten,

bie $6<bjt ntebergefdjjlagfene Äonftanje )u beru*

$igen, rief $faobor$ ©ebietiter. feinen J&eertt

auf bie ©ette. Sa $at njan, fagte ber Siener,

Aber ben mancherlei gütigen ÖJefd^ften einen

©rief vergeffen, ber f$on 9tac$mittag* ange*

fommen ifh Sin «$err, ber i$n fettfl an*

Xmertfa mttge6rad)t $ae f mirb morgen frfift

feine 2fuf»artung machen.

$$eobor* a^pbenbe SDJiene erregte 2fgne*

Mufmertfamfejt um fo me&r, ba bert ©rief ein

f$mar|e* ©iegel fcatte. @fe eilte l)inju unb

tarn e6en, wie t$r (Satte t>on ber ©eroalt bei

©d)ttier$e$ ju ©oben ge^rtifcft mürbe. 3n beim

feiben XngenbUtfe jybrte man »on freien ©tücfen

ein ©fa* jerforinjjen , we(cb*$ ade fogleicfc an

baö erinnerte , bat $l>eoboren unb 2fgne* burtfr

fein herunterfallen aufgemetft $atte,

Sßein ©ruber, 2tgne*, §at Stecht gehabt,

fa^te Sljeobor no$ f#»ac&, er nimmt mt<& mit

fö &in46er.

»ergeben* würbe foglcld> 6ie #ftffe einiger

\
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3et}te aufgeboten, unb 5er 2fbenb, an bem bie

J^etterfeirgar nid)t ^atte e(nf)efmtfd) werben

wollen, enbigte mit ber Trauer Aber ben 93er*

tuft be* von allen feinen ©efanrtjen aafric^tf§

gefaxten Sfyeobor.

Stad) ber trojtfofen SBittwe waren Äonftanje

unb tRubolpfy bie betrAbteßen. ©er Sufammen»

fyang }wif$en be* SBerftorbenen Traume uhb

bem ©riefe bei ©rubere mit bem mal ftd> nun

wtrfKcfy getragen Ijatte, 90g einen ©cfjauer

Aber ba* g>aar au* , ber 5ur$ ben StarfaD mit

ber ©töte vom Äfrcfyijofe immi wieber erneuert

würbe.

SDer §rembe, ber ben ©rief au* Surinam

gebraut t)aue, Abetreidfte am anbern $age aüd>

bat «£erj ty* bafe(6fl »erßorbenen , we1$e* bie*

fer bttrd&au* unter bem <$Age( feiner vatertän*

biföen SBerwanbten j&atte wiffen wollen. 3Cud>

barin betätigte ftd^ Abrigen* bat SBort be*

©riefe*, tag $f>ebbor* $weiter, fr<$nflidjer ©tu*

ber ben Stufyenben balb jur ©ette gelegt würbe»

Äonflanjen jtanb jefct $fyeobor* ©egeben«

fyeit wie ein in fid) Dolfenbefe* @anje* ba,

wie eine ^iropfyejeifyung ,, ba$ bie (Sefc&ufcte vom
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£ir*fcofe efonfal« ntd)Am Sparen ^griffen

fei unb ein für fte, bie »erantaffung *u bet

©erau&ung be*$obttflt, f*auertid)e$ €nbe tjafcen

fDgrbe. 3e ni&et i&re SRieberfunft rütfte/ befto

gtbßer marb au<& i&re ©ang4gfett. 3lad> großem

@(^merj bet ^Butter ertlicfte ein äna&* enblt£

ba$2it&t, auf beffett «ivfcr ©ruft, $um@*re<fen

bet Leitern, eine eytingenblftte beutU$ afytbiU

bet mar.

JDa* Äinb ging mit Sonnenuntergang wie*

ber }ur 9tu§e.

Äonfanje »arb Immer fcftwdc&et unb fcM'

(&et. 2(gneS öllefc i&te treuefle SBArtertn ünb

äußerte, baß fte H)t, teiber, nocfr frtföe* geäep

gern gegen Äonfianjen* na&en $ob t>ertauf<&en

tni(fcte. r- '

-

Siein ! fagte btefe noc& im legten Äugen*

Miefe, auc& id) fletöe gern. S5enfet ber 93er*

fdtfebenen unb feib gtöcttf«&! 3>aju legte fte

Stubolpfc« «fcanb in > bie £anb U>rer^ treuen

Pflegerin.
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.«$9»(b** i u et an.

2uc\an;

€* bran^t bfc Seit/ mein fug getieft« Seteti!

©er Äriestyefeßen Ungebulb ermaßt

unb rauföt in ©^tDertgefdrr unb @4>i(bfleraffe{

unwillig au bem gogernben herauf* ^
3&r K*ten, {iebe&ellen Bugenfierne,

eu* foll i* (offen! ni#t geitftewe mdjr

burft i&r mir ftyn, be* 3tbfc$ieb# Zvauetmite

*er&üllt euefr mir: bp$, ©terne meine« ©cfrUffafe,

fralt i&r au* eurejt blauen £irameln noefr %

«nfiifctbar mir unroanbelbare* @lucf.

O waren Sterne ,biefe Äugen J 9ia$t*

aum minbeffetj behauten fte t>on fem

be« lieben Ärieger« föorie* #elOen&il&,

«nb fenfteu fl*, j»ie einf* ©iana t^a^

aHnkfrtö* nieber7 feine ©tim w JÄffen.

. rv. fc.
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9Wn, fpri* fofcolbe Zauberworte ni#t!

(gntbinbe mi* ber wd*en Cie&eöfcffef/

Denn borttfn ruft tfiit eVnw ©timme <Pftt<&t

unb SKu&m, fie finb be* «Ranne* ernfle ©otter*

JJpolba.

«ffiol mac&tget rufen fle/ a(« fanfte Siebe!

Sucian*

gtdn, ma*tger ni*t, bu ffrfier, ranfter «Diunb!

"Cie leiben nur öa* flarfe ©ort bem Söfflen,.

Den tief in aarter 35rup Die Siebe tragt:

Daß euer $eto,mit 9tobme«gtan3 fi# febmutfty

wie eu<b Viatut mit ©cfconbeitHAt »etfiart*

©a* fott ber 2Ranm €r fu$t Den i?ort Der ©4>6nf>eit;

unb jebe tbilbe ^#re<fgeffalt beö'Ärieg* ,

ip ibm ber ?öa<&terbracb / Den er begierig

ttuffu*t Den fcolben ®#a& i&m abdampfen*

Stömpeteri.

#or*! mieDer tont'* berauf! b*r 5£rieg*trompete

gewältger ©toefctruf fcballt,
—

"* ip SKuf aur#o*aeit!

©er ©rautgam flitbf flcb nur Den Sorbeer!rana>

inbef bie 95ra«t Den SKirtenfranj ber Unf*uCD

mit treuem £iebe*jtnn bewa&rt. *- 2eb n>o$Ü
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#t>oCba.

ich tt>o$Imein#etb ! Wlein fromm ©e&et follflünbCi*

gleicfc e&rnem ©<^ilt> Me t&eure ©ruft freroa&ren.

fttcfct* iiHfr! — .®te tfarfen SngeC ftyufcttfbi*!

8u et an ab.
;

$90 (Da an«in.

©ie ordnen tyn mit lautem ^riegögeton!

€0 ift Jr>o(&aeitruf : bu &ajl ed re#t genannt,

©0 min icfe'ö beuten. Äurae %t\t ja ilut
,

beraogert flcfc ba* Jeff/ fct* feinen #ran|

ber Sr&uttjgam t>om Sor&eer f>at gefcfoc&en,

©0 furae Seit geaiemt ber treuen SSraut

in jHtter Cinfamfeit au warten. Set#t

entfeimt be* $rgn>o&n« aDtoertfreutem (gfaametT

m mu^ernb / f$perau«ti(g&ar giftge* Unfraut.

Carbenio fofgt auf allen dritten mir,

ber unoerfd^^mt aubringlicfc tolle SÄenfty.

3e&t magt er'* moC/ ba Sudan entfernt/

von ber t>er^>a§ten ßte&e mir au fprecfcen.

3* f>6re nfc&t barauf, bo<fr Keffer ijT*

ba§ er miefr ntc^t ethltät 3#f$lei$e fceim

na* grauenart, wenn au* bem, $au* ber ©atte

in frembe« Sanb geaogen. @o aefge&t

in föoner XAuf$ung mir bie (StnfamUit
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freier <ptafc mif Räumen vor .gyotbA'* £aufr*

Carmen .10 (tn§t ja« ©Hart*.

@*litid um f$euer Siebe SEBorte

©einen Keia / Du .ftolHer ÄJa«d*

,Öeffne meinem SKuf Die Pforte/

Sanfter, f*met4>etnDet ©tfana!

3Ba« fle flof* t>erfaat SM &6ren

-SBon Dem fieberalii&nben 9HunD/

- SbuV t>on 9o(Dnen ©aitencboreit

©anft umtaufet/ Da« SteD t&r funb.

Sauftet Do* im tiflai Die SXofe

yia<btlid> botoem Siebcd^a«,

Wnb crfcbtiegt ftd) Dem ®efof{

©e&nftubtöottcr ^aebtigaß:

#allt nun (auter su ben Konen/

SBorte, flüftert niebt fo bang!

Qtu<b bte £errtn au »erfobnen,

©c&webt um eutb Der &olbe ÄCang*
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efie-^&rt mi* niAt! Sein ®<battm ve$t ffc& oben;

fein Sor&äng aucft, unD mattet mirb Der ©Zimmer

be« unbewacbten Sidrt« — ©fe rubt im ©cfrfof,

O <S<bma<bf o ©(ferner* ! -* Sterftamme ©aitmfpieC,

untreuer Wiener beineö #errnl ©u fdbmetcfceljl

in ©Plummer fU, unb mjr im 3nnern »ecfjt

tu ben Xironnen n>ilber Seibenfdlwft* — '

JJtjolba ! Jebet ©tern günjt (iebli<&er

«nb £aflt mit fdSwnrem gfgt ben fugen Äamen

am £immef roieber: nur Dein 2luge blicft-

bei feinem tffange bunfel, ©u oeradSKej!

unb &6bnft mit,©pott unb eifig faltem ©feicfemutfr

ber Siebe jarten ©ieufh 9tic&t langer txatf i<fr'«!

©er fubtto« borte geW giebrSBiberfjaü,

unb itujt bod) fcfeonenb W&eil an bem ©cfemers/

SSiflt Du ft^llofer riocfc oU Jetfett t Sfctn!

©u fuf)ifi Die Hebe. 3*ner Sudan,

ber feine Srflltnaroaffen nocfe oerfucfct —
$a! regt flcf> nicht etroaö? gr tia(jt \>\eM$t,

"

ben (e$ten Stbfc^ieb nocfc eimnaC ju füffen.

#erau«, mein ©cfcroert ! mein- oftberoa&tter greuftb J

3Barum gebacbt i<& früher nicbt an bkfc?

Brautwerber follft bu fepn* gum Sljrentrunf

6eb i<& ba* #erabfot bir von Sudan -I
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Snfanbet

ftmmt ffnaenb/ toon einem ftn«&en mit öe* Sa*«I

begleitet.

SBom nä4>tü#en (geftmaufe

@e&t feiner na* S^auf^ .

S5ci Siebten Fefjret er ein*

€r ftnöet bte Kammer/

fr öffnet öte Älammcr .

(Earöenie mit tootge&aUnem ©egen,

©etmtt) ein roenia., ^ier iß no# ein bieget!

£nfant>er*
;

2Ba« Xeufel ftdbt eu* an? 3P ©P«k ifl'««rnfJ?

Garöenip.

m?* euefc t>cCtet>t ; 3n jebem Sali ein fclueger«

Snfanöcr,

ear&eniol 33ift Mt üon binnen? SBtHfi

tu fechten, n>ä&r fcequemrc Seit. 3* fU&

iti<|»t olfswfeft auf meinen Sü§en jc&t.

.

garfcenio.

Spfanbct, Su't
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fitjfanbft.

Wun freili* W» i*'* fefof*. '

3<6 3*aub, t>u fcaf* ein 8töufcfr#eiu ®<&fof e* au«!

SBir gc^ti aufammeiu
(

ffarbenio*
%

'

t
®ij* öu gati} allein?

Sijfanber.

®M auf ben Surfte« mit Der $a<fel/ 3a!

(Earbenfo.

Unb Cuctan?

SBermut&ticfc fpufte ber

in beinern £opf. ©a« föß bir Sudan ?

Sarbenio.

SRein @*wert »erfu^en! 's
Sfyfanber,

. . JS>i*r? aufbiefem $laj>?

»ot'm^aufe feinerSSraut? @*Caf au«, Sorben«!

#ter wo&nt Jjtyolba/ m<t>t Sebroni*

Garbenio*

Srum fott er festen/ ober mir Soften*

.y'
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feie &o(be fymmeltilkte jeDer ©<&6n$ett

abtretet!*

Sgfanbefc

©fr? für bi<&, Sarbenfo?

Sarbenip*

Itob tvetfit b« tii(|t/ »a§ fle metnftät, meinSebe«/

mein Sieb, mein Sraunv mein©ott, mein*Ue*ijl?

JJtyoto* ! Diefer Slam' ijt Harmonie/

in Dem mein ©eift Übt, at$met, füf?U, wie ©terne

in #immeW&armonfen bejle|n ttnfc (eben*

Sijfanber.

#9o(ba? tmb wa* ift gebronfa?

Sarbcnio* \

Sin Äomet,

ein ©terngefpenfl, bad mid> mit ©raun erfüat,

n>enn i* nad) meinem Sfebw&fmmel bti<fe.

Stjfanbeh

Sebronial

GarbeiHo.

kernte biefen dornen ni$t!

2>cr einj? bir ttan$ feie 9ta$tt6ato*t*n ? -
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t/€ard«nio. *

6»oß Änabenluf* dem 3unglfng w* $enugen?

«Sege&tt die. 3ungfrau no# batf ^wppetifriel?

©n Äind war meine 2UU, «(« Sebronia

die junge Stamme nafjrte. 3^tr entwarfen

Jet tftnberseit , begehrt (le andre ©<&on&eit.

Sebronia fann nicfct meine Siebe fet>ti/

bergig au* du, däfr f# jematt fle Hebte*

* £<>fander» - v

Und tteH #9ofoa bi<& mit £fei4>er ©Uitf

ba Sudan—
Cardenio*

^ ©rum eben fott er jferben,

weil ffe mi$ nicfct liebt, und nur tyn beglutft,

$ru<|>tIo* terfeuft' t<fr Zatf, n>a<fce 9ti$fc

dor fyrem Senfler/ ba# weit e&er ifoecft'

i$ SStuten am den tfmrtpen mit ©efang,

a(d i&r im 95ufen meiner Siede «töte*

Sofander.

@o traurig fte&t e*> m>4> 4im deine StebeS

Sa ftyeinft bu wäfcrCicfc mir ein großer Starr, ,

mein guter greundJ 2Ber wird den eignen ©arten,
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ben fofHi<& blutenprangenben t>erlaffen,

n>eü über 9?acfrbar« gjtouer n>ol ein £no«p<&en

»on tßlutenlauben (priest unb Blumenbeeten?

#afi nt*t Jjtyolba'ö fleinfle ©unjl gefoflett

tmb opferft tyr Die lieblicfee gebronia,

bie aarte Siebeagottin , deren Bltar

ring« unfre 3ugenb fe&nfucfrtöoH umfnietl

2>reifa#er tyotl 1>Pt 4/i vernünftig ©ort.

Carbenfo«

®#weig »on SJernunft, i# bitte M*! 8« giebt

fo wunberfame Singe, &a§ Vernunft

tinb aße fGBeii^eit f$amerwt$ent> fc&weigen,

unb fi* ber'bmrtlen 3Ra#t bemutbig beuge»,

Sie graufäm trennt rünb graufamer vereint

gjefte&t bie 2Bei«beit gegen ^b^anUx^

Sleigt ftySeptmift ni<fct gern cor bolber ©tfon&eit,

unb ebrt in i&rbe« fcenfen* unb t>eö SMen*

unwiberpe^Ci* mäcfctge Königin? —

3* liebe! biefe« SBort purst beine ©eid&eit,

tnit (ginem 3auberf*Cag in leere* SN*«.

@6 ifi fo/ weil et ijh SBatum unb ©ie?

ergründet Stiemanb, ata bur$ gleite Siebe*
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8 pfanber,

©fr tp nlcfrt Cettfrt $u Reifem Sip ja ftafalf*

gatt) wie wn tyv Gesäubert,

Sarbenfo*

v N
Stellt* Wtt it>%

fipfanber.

ttn* weifit e* felbfl ^ roobur* ?

,

> garbenfa* »

X) ettfer @*wä$er?

SBobur*? bar* i&rer »ugen füge« ©tft/ ,

burcfc i&rer Sorten golbne Ste^e^inget^

bur<# i&rer Stimme gaufeermelobte,

burcfc f&rer SBo&igeftolt/ »ort aller @6tter

!unßrei*er #anb geformten fcaltaman; \

g$rau#r i* btr me&r 311 nennen?

'

Sflfanber.

'

v ©cfron s» *feU

3* beutet betn Dort auf anbern ganzer/

unb träumte fcfcon »9« Strjenei für bi*.

\ '

•
'

Sarbenlo* f

Sott welcher? 9tenne fiel '
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JUfanber.

•
. 3fot gnbe tt>«^

oucb ber SBerfu* ^uerft au magern — £ir; .

95eaaubre felbft Die /probe Söiberfpentfge.

(Earbenio*

X) &a§ i(&'$ tonnte! 9lbet wie vermag (<&•*?

!Der Siebe 9Kad>t, ber ®<&mekbelei ©ewatt/

unb jebe tfunfi öie SRabcfrenberaeii firrt —
$ab' icfc nicfct fru*tlo«> 80e* f$on verfugt?

Spfanber.

SSon folcben fünften teV td? nic&t. «De« gauberf

geheime 9Ra4>t mußt ött an tyx »erfucfren*

<£arbenio,

JDu nemtß ein SBärc&en, nüfrt au regtet $eii

S^fanbet,

SRe^r afo ein «Dtörcfcen ij*/ ma* icfr bfc rat&e.

3* fenn' ein SBeib, eine arge 3auberf$n>ef*er,

bte trter geheime SBunbertönfte treibt • -

$ur guten Co&n ifl tyte Äunff aucfr feil»

Vertrau bi<& i&r. 3* fcwrte oft *on £ranfen>

bte ftoljer 3ungfraun etftg falte 35tuf*

au glö^cr Öebe SBrunft entaunbeten.

3* fu&t bi* au i$r, bW-um tyt Jpirtfe.
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Sarbetjio.

®ti fcafi ben SXaufcfc im Äopf, fonfl'fpracfcft bu ni$t

roa* bei bim ©pinnrab Taimen ficfr er&&fyCem

Sfcrbirb mit folgern önftnn nicfrt bie Seit! »

Snfanber«

$ef<&tt>a&ig ma#t berStauf*, bo* fpricfrt er wafor

:

2Ba* id? bir-rat^e/ &at fic|> oft erprobt*

SBHe froren tu, fo (ag' ** i*$ts ^* «**t

fo munberfame Singe, bo§ Vernunft

unb alle 3Bei«&eit f#amrot£ fcfcweigen mufj,

SBte t>on ber Siebe, fo t>on 3aM^^u"P

lagt triefet* ft* fagcn , aW : e« ijh SSBoburcfe

unb 2Bie? ergründet mir bie«gW<fce tfunft

(Earbeflio*

3* glaube nicfct, bcrö bu iefrt fpotten tonnteft*

Snfanber.

3$ fa^e bfr : \d) fenne jenes Söeib,

N
ttnD fitere nid), »ertangfit W*r ,gtei$ au i&n

Garbento.

3eöt nidrt. . Die ®a*e &at micfr uberraföt*

3$ bin feltp einem Magier betannt,

ber, fonj* mein fiefcrer, oft in bunflen Sßorten
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;

»Ott tief geheimer Wtifytit mt mir fpradfr;

bo$ feilte* ®inn* »ernannt t$ bat>on mettig*

Sei biefem mW i$ forftyen, ob fl$ Siebe '

burcfr sjauberroerf unb £un# entjunben (agt^

ba§ nicfrt t>ießei#t mit Ceerem ©aufelfpieC

unb eitlem 3Bortf#mafl und bie £ere täufd&t*

Xotttm jejt/ ber SRorgen fampft f$on mit ber$*$t.

3.

3 t m m e r

.

$e6ronia. SUttta*

3 £ b r o nJ a , Mt ©ttotte »egUginO. <

W*in# fanfte gitterfaiten/

bei Siebe tflage fohnt l^r ni<frt begfeiteft!

2u füg ftnö eure Saute

fit bittren etymers, ben i$ bem Sieb vertraute.

Unb ob i# eucfc bermirre/

bur# rau$e Älänge wilböeraweifeJnb \ttt,

bo$ bleibt t#r Diel öu mtCbe!

3&r.feib fein Spiegel folgern Srauerbilb«

art in ber ©ruft i$ trage y

ttmtt tone Wangto*/ einfam mtine £(age.
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2Bem foüi' i<& fle vertrauen?

ÄonntN* auf Siebe*treue do# tttd^t bauen 1

Planta eintreten*.

Jmmer no<$ da* 2(ug
;
in Kranen?

Ätnb/ lag endticfr ab $u weinen!

Sie äeraefjrt die fcerb? Trauer

und bte SXofenwangen bleic&ett

SKugt um feinen 5Kann M<t>
r

(jarmeii/

tag i&n flte&n, witt er nicfrt Heiben:

Min fo fcfrone 5Hadc&enblute '

fammefo $d) t>ier taufend (Schmeichler.

Jag die einfam ftnßren $Kauren/

die t>on beiner ^4>on^ett fcfcroeigen; .

Äomm/ fceut ift der Wtai geboren;

SRugt dt# unter fluten aeigen!

Sebronia.

2Be& ! du roafcnfl micfr an Vergangne*

!

98ar e« ni$t dererfte SOfrattag,
.

a(ö er/ blühend feibff wie Schling/

in die fiaube au mir eintrat?

anfand« ftyucfctern no$ und »ortfarg

fct>et^t er dicfr/ die ernfte 2M; '

aber bald gewann er f#mei$*W
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bellte ©unfil ttnb deinen SctfalU

Äu&ne? flet* tbarb nun Sein Äofen,

bur# Der Siebe Saubermacht

war mein £erj t>on tym befanden/

e&\ i$V glaubt', in jurtger Einfalt*

Äonnt' i<t s^«Wu/ «** # tänbelnb

[ meinem ijaar bie Wirten einroanb?

£iebenb iiannt' er feine QJraut miefc,

nannte feCbfit jl<& meinen 35rautganü

SEDic t)ie ^aefct bann, Qlcid) Minuten

f$neft ben Siebenben »orbeifcfcmanb,

wenn; burcfcwe&t t>on Siebeöbüften,

bunfle (SeWblattfoub' und einnahm;

unb ber ^ac^tiganen Sauber '

burefc bie SMutenroanb fteceinfCanfll —
Sauren gleiten iefct SRinuten,

benn öerfoffen traur' icfr etnfam. *

QJUnBa.

Äinb, fo flnb hie SBu&ler: «iematt -

lieben fie, mad batb erregbar.

Suchen, fott er lang i&m folgen,

muß ba* fcfeone Söilb t>en ^Beiömann»

3ff aücfc bitter j*$t bie Se&re,

furtf*
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fünftig wirb jfe bo$ bir fceiffam,

$ilft bir SÄännerfreue feffefo

' (10 aum froren Sag ber £eirat&.

Jcbronia.

SButter, fdjweig mit folgen ©orten!

©a&re Siebe Hebt nur eititoal/

liebt bie Qual no$ be* SerCufle*/

brum iß 2iebe«f#mera unheilbar,

glaube triebt, weit er mir treulos

bafi i<|> ®roII ibm fceg' unb geinbf*afti

3ß für mi# au* tobt ber Ciebling,

£teb* i$ no$ ben teuren fieicfcnam*

Slanta;

Sa« iß ©prac&e beiner Äran?$eit,

aber mir Fein gdltger fcinwanb J

§6re / wie au betner SKettung

mir bie Sieb* ein SRittel eingab.

$ebronta«

Äannß bu ein SRiitel flnben,

ben fcolben Stöc&tHng wieber neu an binben?

0, &aß bu e« erfonnen,

Sann iß bie ©elfgleit mir neu gewonnen!

iv. te. '•_,... 9
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»enn' e*, o bti* pa* ®#meigen J
»

tfannjlbu no# tfgetn mit mein £eil au aeigew?

©Canf<u

8aS mi<$ nur jut Webe fommen l

3((fo mar e* ni*t gemeinet,

foaß ben glücfttling gana »etgeffen,

nimmer on i&n benfen weiter*

S)atum Ue§ i# geftern fcfcon

mir ben gaut>ertranf bereite«,

ber mit £a*eri ftofr gettunfen

Siebe gfefcfc hex 95tup entreißet,

benn, wie junger SXofen ©ttft

t>or be< ©c&wefel« £auc& mug weisen,

muS im J>eraen t»ot bem Räuber

jetaT2iebe0bitt> etbteic&en,

unb getilgt au* bem ©eba$tni§

ift ber Siebe gteub* unb Seiben,

bag bem Sienffc ber satten Neigung

neu fl* fann ber »ufen weisen.

tt/

gebtonia.

©pri^jl bu «>a$r? giebf* fol*e SRtföung,

bie mit gtimmget .©Cut fo graufam
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in Die ®e*fe Dringt/ Da§ fler&enD

weift Der fitere aarte 3lu«faat?

35lanfa.

Zweifle nidbt ah meinem Worte:

«Prüfe felbjt Die SBtacfct De« Sauger«;

9af? du erf* Den Xranf gefopet;

wirft Du langer ni#t me&r trauern.

SeDrönia*

Sfrein ! 5" fetnDtf(&em 55eginneri

iß mir Deine Sunft m$t frraucfrfcar.

2BtH Die Sie&e fie »ertifgen/

ijl ffe- fut^tbar mir unD graun&aft

Sfber/ wemrfle fo gewaltig,

bat Der Ste&e Äefm fie aufrafft,

fann fie ni$t fein #erj erwärmen,

Dag in 2iefre«glut e* aufflammt?

Slanfa.

ÄinD, wa< Ijegjl Du für QetonUn

fielen allen <£toCa Der grauen I

©fng ein Stadler Dir wrloren,

;
finD'p Du fcunDert fcalD unD taufenD,

$reUt$ te&rt geheime ÄunR

ma$tge gau&ertranfe traue»/

Digitized by.GoOgk '
r



132

bie ber Banner $er* unb ©inue

fefE an un« }u feffeCn taugen;

aber treuer finb bie-SRittel, .
'

bie su folgern £ranf au brausen, -

und du braucbfl nur eigne ©cfcpnfceit/

alle SRSnner au Räubern*

8*b?pnta.

Saf miefc ba* SRitttl rennen

!

Unmpölicfre« mag »eine Sippe nennen/

tinb war in bunMen 9tö$teii/

au ringen mit be* ®raM ftnßren SRacfcten,

ja ; »örb* e* nur gefunden/ m

rop nie ein 3u§ au ge&n ftcfr untewmnben

:

c a

fein 2Äüf>fal n>erb' t# fc&cuen/ '
• ?fo

in ®rau* und $unfet meine« SBerf* mic|> freuen» i tr

Slanfa,

'

j*

Selber ui#t ?ann t<& bi*'« (e&ren

;

&o# i* fenne t»n der #eimat&

$er np$ eine Sauberfcfrwefler,

denn mein Bruder »ar tyr (Zübauu ' h^

9&fi(i$ ift fie; mie ein 9ta4tH(fc# fr <

buettia, fcfcief , gebueft unb ffeinalt/ ^
mie ein «Pfefferfprn »pH Stuqaefo/
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tn>n ©effaft ein wa#re* ©c&eufalY *

afrer Uuq unb wo&Ierfa&ren

jeber Äunf* im 3aubereifa<$/

unb für gute ^Bort' <ttnb SRunae

bfent fie gern mit S)ul? unb 35eirat^

©td&er ijl au# öa« ®e$eimni§,

jeberaeit fanb i<fr fie föweigfams

'3enen Xranf, ben bu t>e*fc&ma&tefi'/

"bartf i$ fefoft ber Sttten Seijtatid. ,

-

$e&ronia* %

3Ri# fafit ein fatte* (glaube«!/

bo<|> witt' i$ n?4>t mir Xroft au fuc^en, |aubern.

9tor lag e« ^aft »oflbringen/

benn mit bem eignen Söptten mug i$ ringen/

fo bunteC föwere* Sl&nen

fuf>ii4> mi4> falb awr£&at,&atb »on i&r mahnen»

01 auf*.

Sag um glehfr bi$ QCCte fudfren:

6i$er if* fie auf ber #eimfa$rt

bon bem gefl be< 3u»te Solanb/

n>o fie tanat aur ertfen SRafna^t»
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4-

7 £ arbenio. ' f u (ca b/o..

Sarbenio*

Du rtetft ti nun/ mein alter grennb tmb 5Reifter/

welcb ettfe Sranfyeit Wmera&af* micfr '»ersetrt*

Wim rat&e mir: icfr roef§ von früher gett; .

bag biet ge&etmer tfunftbu wo&l erfahren;

3* fa& Di* oft in wolfenlofcr Wac&t

bed #immefe gofbne ©ternenfc&rift entaiffern;

fttir felbjl behaute rool Dein 3orf#erau$

auf ©tirn unb 5?anb Die frau«t>erf$lunanen gi^e.

So.cj) unreif war mein ©eift , t# acbtete
,

t>eö gReißer* wetefjeitöotte* 28ort au wenig*'' ,

3e6t,fage mir ; nun/ H »erflanbge Sc&rc

be* maringeworbnen SigUng« ©eijt »ernimmt:

©iebt'* Äräuter ; Saffomane/ buntte ©prücfce/

unb ma« ber gaubermittet Warne fei/

bie mit unwiMrjle&U* ntacfctger ßraft

be* «JKenfcfcen JjJera unb ©tnn aur Siebe )tt>ingen ?

2>te felbjl ben £ag uub falten ©rei*mut^f*iiett

SU brunftger Neigung feiger ©lut entaunben?
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+ gulcabo.

2Ba£ bfe 9totur »ermafl, mein teurer ©o&n/

tiaö reiftet flcfcer Sitte* ^u* bie Äunß.

@te tfl ja felbp bie QJlute ber 9iatur/

n>«e foKt' in i&r nicfct Sitte* fkfc Dereinen/

n>fl« fgnft Statur jerjlteut unb einzeln bietet?

#egft bu Del Riffen Orient«« 95lume

burcf> ffintftf* geuer bo# im falten JRorblanb/

unb in Dem i?craen follte niefrt bad gtfuer

*u werfen feijn für junger fitere Stirn'*

Sarbenio.

Sa< mein
1 i* titelt. tfann bur* bie Äunft ber 3Xenf<&

an fi<& attein be« 9Renf#en Siebe bannen,
N

bagrwer auioor gleichgültig war unb falt,

nun jenen liebt, 'ber tyn bur* tfunß gefeffelt;

i&m angehört/ Seibeignen glei*; bur* i&n

nur einaig (e&t/ unb o&ne i$n loerfc&mac&tet

:

Vermag bie Äunfi fo parfen Sauber n>ol?
'_

gulcabo*

$rag bie^atur mein ®o&n> fle wirb bi*'« le&ren.

Seist fl* mein ©riffel rool na* beinern ®<&n>ert?

@ie flnb ff* fremb, bid bie geheime Äraft,

SRagnet t>on un* genannt; i$r 3mire* auffcf>lie;§t>
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gtuti fu&(en fle ben ßarfen ©dp ber Siebe/

bem aucfc./ was lebfo« un* bebuntt ; gefarcfct.

Äennß bu bie ftarten Sogtein ni*t, bie SWemanb

no$ etnfam (<benb fa(? ©n* folgt bem 3tabern

fton Stweig $u Sroeig , ifcr fieben iß nur Siebe,

bie felbp ber ra(te 8iebe«feinb, ber $ob

noc^ ef)rt, benn ©ne £eben<ßamme brennt

in beiben/ nnb tfer(tf$t &ug(ei$ in betten,

©o $eiffe ©e&nfucfct/ n>ie Statur frier fc&uf,

vermag oud) Äunj* im $er*en aufzuregen,

unb möglich wir'« / baß fofc&e Jtnnfk aud? bi#

*u biefer bringen Stebeiglut entflammt.

Garbenio.

*BiK|i bu mir fo(#e* 2Rittet wol bereiten?

Um jeben tyrei«; fein So&n iß mir 5» toftbar*

SuUabo,

SBa* forberß bu!

~ '
' l

'

Garbenfo. * .

SBa* beine Äunß bermag;

bu fagß e* ftlbß*

3u(cabo*

, S)ie Xunft üermag *u töbtett/

barf fle barum ein 3E&etf|eug fet>n bem fflorb?
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€arbenio,

3ß Siebe ©unbe, wie ber f»rutge SJtörb?

Surcabo.

©er 3mäng ift ©unb' im Sieben unb im Sobten.

Carbenio.

Unb bo<& le&rt i&n bie Äwnp?

$ulcabo.

©em Reifen* bfof:

©er eitkn ©el&f*fa<frt $at fle ffreng bie Pforte

SU fo $cfaf)vüd) f)of)et Vflad)t »er&Mt,

burcfc bunfler Rät&fel beutun$fcfcroere gormef/

unb tiefer Stocfct abf<$recfenbe* ©e&eimnif.

©ir ; ©o&n/ am »enjaflen tau&t fokfce tfunfi!

(Sarbenio,

©arum nicfrt mir ?.

%ulcabt>.

Ruft bir nicfrt bein @ebä$tnig

man* «Bort gurucf , tat i<$ »orbem ^efpro^en,

M meiner Seitung man bi* anvertraut?

Sarbenio,

9tein! ^ana ff* mir entfallen/ was lu fagteft.

2Bte bumpfe Älanae nur fe&rt mir*« |urücf,

>"
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inDem icfr jefct Dein 2fo$efi#t Uffaue,

Da* trüD
1
tut* fernerer 2tynDuna twU mi<& Duutt

©o £aft Du »ormal« oft micfc tuigeDiicFt/

wenn Du, t>ieHei$t profetif*/. *u mir fpracfcjL

9*ur wa* Du fprac^p, »erfaßt mir Da* ©eDac&tnik

Do$ flin^t cd mir wie Srauerglodfenton

fceruDer au* Der tfinD&eit SXofenaarteiu

gutcaDo*

3* warnte Di* für Siebe ; fiteDe Dringt

Dir große* EeiD*

. SarDenio*

erfahr' i<& Da« nicfct ftpf

v gulcaDo*

!Die Sutunft Dringt e**

(EarDento*

©ieDf* wot grogre $ein?

gulcaDo.

O fretrfe nicfrt, Die SieK ift un&effooK;

aDgünfiig oDer gunftig Dringt fle @4>mcra*

EarDenio. -.

O ®4rt<ffaC, gönne mir Da« fu§c ©ift!
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. gutcato,

3$ warne btc& ?
v entfage beiner Sielbe;.

tu wirft begliicft unb'bleibft bocfr unbesf&cft«

Sarbenfo.
,

35egtödPt bur$ Siebe ? 28a* begebt' icfr mefjr!

£ fc&ont 2öeijfagung ; bu follft mi<& leiten*
,

gulcabo. s

Stein ®fucf ift $äufc&ung, giftig feinf SMtite/

unb tfcbtficjj bitter feine fc&warae griicfc

Sarbenio*

9tun fallt mjr'a iti, fo fpra4>ji t»u e&mat* fc&on/

bu wunderbar aufri<&tger gtufunftfpä&er.

Sa« SXittertouj »ort QÄalt^a'd frommen J)e(ben

empfa&ljt tu mir jum 6$u$ für funbge Siebe»

guUab-o*

O moc&teß tu ten treuen Kat& befolgen

!

€arbenio*

6« war ju fpat , tenn bie ®efa&/r t>erf<&wanb*

'

#6r' an: SKicfc rief be* SBaterd Sob t)Dm #eer/

wo ic& nic&t o&ne 9to&m bie SBaffen übte*

Sern Witten ®tmt/ ter ff<& im tfampf erfreute/

blieb lange 3eit tie fanfte SÄegung fremb.
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3efct, im ©enu§ ber baterlic&en ®<fcä$e

warb meiner mein ®em(it&, t4> fa& Die aarte

gebronia, wie bitten ftfrlanf, unb blüfrenb

wie 3tofen?no«pen in bem QKorgenftraL

Sir Herten un« mit »oller 3ugenbgtutr

bo$ mit Der ^ugenb frommer Unfcfculb avi$,

mit Säugen nur unb teifem ÜRnnb genieSeub»

üjnbeffen blieb fo fcotoer 3ugenbf<$immet

Den (auerfamen SSltcfen nt4>t »erborgen/

unb ringe umgarnt war balb mein ffyantei 9U(

tum manche« SBetbmann« liiftewer SJegietbe,

3n meinem ®#lo§ nur glaubt' icfc fie gefiebert,

unb/ n>o bie SRutter fonft gemaltet/ ba •

bereitet i$ ber fünftgen Herrin forgfam

be* f<&6ngef<&mutften Raum« bequeme SBo&nung.

©c&on nannt' ic& frofclitfc bie ©eliebte: SJraut;

t>a pltylity traf be« ®d>icffal« ©onnerftylag

in meine« ©ludP« beneibete« ©ebäube.

3nbem i$ fefron für bat geliebte #aupt
]

,

au« perlen unb jungfräulichen Demanten/

— ber «XÄutterforgfalt järtlicfrem $ermact>tm§ —
be« Äranae« f$6nt>erf$lungne 3ier bereite/

wirb mir ein graufenbe« ©efreimni§ funb:'

mt (Sine« Sorte« ®#retfen«nang aermalmt
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ei aU mein ©lütf unb ma<bt mein #a«# gur Ofbe*

3* ffo$ Hebronieti , fa& fTe tiiematt wieber

itti& »Hb &erjroeifelnb fuetft i$ mir ben Sob.

IDa fiel be* #immefeli<&tel f*6nfier ©tra&l

in meine «ruft, gab mi$ bem fielen wieber i

burefc neuer Siebe neue fie&entffyjt

S>ur# Siebe leb' i$: für bie Siebe nur

»iÄ icfr jefct leben/ ober untergeht! —
5)w fleWI, Mi bein «Profetenblicf geföaut,

e* iß erfüllt bureb tint ®#re<fen*liebe.

Sie neue hebe bringt ein neue« ^4>i(ffa(

unb nette ©terne fu^rt fle mir herauf.

gulcabo.

So* fle&n no<& alle mirre ®<|>recfenaei<&en/

»ie twmate, unglütfferner/ auf beiner ©tirn*

»o* raty i* bir, nimm jene* SRitterereua,

eb' fernere ©cfculb <*«f beine Sirup ei heftet.

Sarbenio*

9*i<frt jene« Äreuj foüft bu mir ferner nennen,

©n folcfce« Äreua fanb i$ Ui altem ©cfrmutf,

al* mir t>a* gwStf^e ©e&eimniß funb warb,

feitbem'ip mir ber Sfoblicf tief t>er&agk —
6ani $ab' i# bir mein Smterjte entbüHt;

.^
•
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i# glaufcte 5?ü[r in beiner Mnnft au finben,

bu gabf* mir nur aweibeutig "bimHea Wottf

mtb mit beö ©reifenalterft 3urd;tfamfett

£altft öu Die £f?at/ bie ^cffcntjc, jurücf*

SCuf anberm 2öeg mu§ tc|> nun Rettung fuefcem

ab. '

©o&n, I;6re mi# ! — S>u swinaff feie ©terne ni4>t,

bein Silber Srofc l>cf<^Ieuni3t nur öa* Unglücf.

S

i
i

€nge, rauc^f^Wöric^tuüc; ^nten ein &amto

mit Sipfm un& Äeffeto, *orn fi&t Söäröel

am ©ptnnra&c.

?5 a r b e l ftngenö.

Uefcer^tocf unb (Stein, über ©tein unb@tocf/

^utrafr!

grau Xrube fa^rt auf bem föwaraen 53ocf

;

SBer t>a l

2allalktala,

geinö Sietcfeen iftf ba;

SDtein 3«9crömann, tag miefc ein

!

*

*
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3* mag fci$ nicfct,, &u ffinfenber ®<$a&,

£ufcuJ

2öart, wart i<fr fcjtfcfe dir 33ocf tm* *«$,

2>u> &u! •
;

*

• •

Qubbubetubifyf'

9föeiti 93ocfc&en nur *u4

£o(fl tytt> m*in.Sie&<&en mir $eim.

©er 3ager waefct auf, eOelft fein J&ttn&f

2Bau, roaui

Und tfater unb Äajen freuten tut.(Storni s

Söau, tDau/ miau, »auf!

3«f# 3«der jfe& auf!

$uf$, rennt i&m (er S5odP in *ie Seim

• 8f«d* ge^t* nun fort ii&er ©tein un& @torf/

£urra&!

3ur £ejre trägt f^n &er föroarae 33ocf j

£et>a!

SaHallerala,

gein* Sieben-MfltaY

SRugt wifl mdn eigen fegn

'
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£eibt! ba« nenn* W mir einen 35ocf!

©ab gleicb Dafür meinen ®onntag*rocf.

©a fCapperf« btau§en
f
i itf (Wer Ä&t&el.

1

Äätfcel D«aa6en.

9Äac& auf/ ma$ auf tu SBetterroabel!

fcätbel öffnet/ Äät&el tritt ein mit bet «DJttnDto

gototoutjel in Det $otm eine« SRenfc&en.

»irbet

$a|* bu öefangen ben f*war^en Jjunb?

£äe$e(»

©er ifl frepirt in ber §n>6lften ©tunb.

$att' i&ti
i" Won geftern t>pr ber 9ta*t

Sans (Htt aum Sabenfiein gebraut.

Sa fat er bfe Mitternacht gehungert/

tia$ faulen Anoden Bergeben* gelungert,

»m elf WlW W (et 9Bonbe«Wefa

in t>a« alte ©algengemäuer $inein.

$u! traten bie alten ©erfppe flappern,

t>on SXa» unb ©algen jufammen plappern J

<£in* rief foicfl &ier/ öa< anbre bort,

W f<«gt aber fein fterbenbet SBort,

juckte na$ bem Sllrunenfratft,

ba< fanb W mit S5lut unb ©4>a«m bet&aut,

re^t
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xe$t u,nter bem frtfc&gefcenften Sauer

*u feinen Julien an ber Valien

9*un pattelt 14t be&erjt unb munter

fci* an öle SBurjel tief hinunter,

fcanb an *aö Ärfout ben ©algenflrfcP/

ber sroei Sieben f#on bracfc ha* ®eni<f,

ften fcfcwaraen £unb an ba* anbre Cnbe*

ftfelt nun Dor beibe £)&rcn Die J()anbe,

. öa§ i<& ntd&t &6rte Den riritoeri ©#rev

wenn Sttraun Die 5Bur$el fprengt entzwei,

©o lief id) babon / ber %uhb
(

mir nacff/

biß ba« »übe ©efcfcrei tym bat #erj aerflac^.

%a fytb t$ mir fo* ba* 9Uraun<fcen gefangen,

*ai bringt mir alle« wa* f$ fann »erlangen*

färbet.

3<& ^abe gefponnen am Sauberfleib/

bem t&ut ©c&uß, ^trt unb ©tiefe fein Seib/

mag einer unter Räuber/ (Sfofbaten,

ober s^eitfer ^orgenftern* #anbe geraten»

"Su* &ab' i4> gebraut au« aller tfraft

m Um neuen foptHcfcen SBunberfaft/ '

au* ©pinnenfett unb SÄtlcfe »on Ärote«/,

iealicfec fitere Damit 5« tobten*
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Wer** getrunfen bem wirb <itte* &U\$f
v

er a&fclt fein ©elb <iuf De« 95ruber* Sei*,

fie^t SBcnftfen unb,S8ie& gelaffen fcfrlacfcten,

t>erfrummen, aerfruppeln unb gar ©erfcfcmac&iem

'* ntorb fonfe au« frembemCanb gebrac&t,

wir tafren* feit turpem er# na<$gema#t.

* ®!ktf)tL

#or<&/ ber 55orf meefert oben» $taf, mecP/ metf!

JJejre/ kaufen.

Sa« geuer au« I bie tfeffel weg

!

tfat&et*

©efcfrwinb, aefcfcwuib/ bie,2ttte,feift.

2>a§ mir mein ©aft ni*t überlauft!

ete Ipföen bal $eiwt'uhb machen im Äamin $la|. 2>t«

& e * e fomrat fcetuntet.

£e*e.

<pu&! ba* war 'ne faure &aflt$e Sa&rt/

wie traute ber alte QJotf fo $art!

Bie mu&tJ4> miefc tummeln unb efc&ern unb &aue*

Porten bie «afcen ni$t aiif mit Miauen/

trieben &u J&a&** al* w&r wa* »erfaumt/

war ber Xifd? no<&ni<&t. einmal abgeräumt.
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©ttten Sag, grau «aufro , fe&i i&r un* nj*t?
x

£ejre.

3* fe& W# »ol tu «ffenaejkfre,

SBar jemand bei eucfr in Dem J?au*t

*eine <g>eefe.

#ejre.

£orcf>, e* Köpft wai örau*. *

'* '•" »ar&eU
•*"«* ein jui^er, feiner Ofjicier,

Cr fragt na* grau SSaufco; *a iß er f#on frier.

* €a«&«nio fomntt,

€ar&enio*

3* fra&e viel von eurer Ännffc ge&prt,

- > #e;re*

SRefn feiner #err, &a §at man euefr &et$6rt/

3* Hn ein arm elen&e* alte* 2Bei&/
l

«tiö meine Äunfl iß Woger Settoertreifr* *

garbenfo, -

S>o$ Mt »»a« allgemein, i$r fei* fe$r Hu«.
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S)tyt.

3a, »iele treiben mit Der Äuttj* fcetrug,

unb fortern für bie Arbeit f<&n>ereh Sofcn,

bat tann 1* ni$t, brum $aW t# mi* taton»

(Sarbento.

»un, billig ifT*, baS man ben rei* belohnt/

in beffen J)aupt ein tiefe« SBiffen wobnt.

®<bon foflbar a$t i<fc be* ®efpra<&e* 3et%

und aeige gern juöor bfe Sanfbarfrit,

Sejre-

»<& guter $«*/ *&* * &net mi# *u Wr *

garbenio.

, Sonnt i&r mir ratzen, geb' icfr se^nfa* me$r,

wol frunbertfacfc, wenn ibr mt<$ ganj beglücft,

bag mi* t>er Siebe £immeWtüf* entjütft.

$6rt benn : i<& tiebe mitM SEBa&nfinn* SBtity,

ein fengenb Jeuer quillt in mir ba* 9Wut,

mein ^er^ ift Stamme, bie mi<& milb t>eraebrt,

t>on ewger @e&nfu#t Siebe«pein genarrt;

benn fie, bie fofc&e ©ftit mir angefaßt/

ift füfcllo* für ber Siebe sarte 3Ra<bt*

«Riebt fü&Ko« amar / ffe fennt bie 3tögettmlt

ber Siebe wa&l, für mi* nur ift f?e fott» ,
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tfannfl btt mir fämelm i&re* 95ufen* ©*,

öa§ flfe mi<& liefct, fo forbre jeben $rei**

£eje,

3<*> £err#en, ba* ijt gar ein föwere* ©tM J

©etingt e« u«*/ ffcrwa&r, Dann nenn' i$'* ©IM,

3Dcnn ntd)t ein SCnbrer fc&on &efa§ t&r J)era,

bann lieg t4>^ gelten/ bann war'« purer ©<frer|.

€arbenio*

3j! n<4>t aerreigbar ein gefcfcfungne« 95anb?

SBBirb bo<|> ein SXoß bur<^ Reiter« JTunß gemanbf*

£ejre*

3$ tt>itP« bebetifen. ©ol*em feinen Gerrit

»erweigert man ben größten "Zunft ni$t gern*

Carbenio*

€* fei gefa£r(ic&, fei no* fo gewagt,

id> fcfceue nickte , niemart ^ab' ic^ Derjagt.

2>en btutgen 2ob M i# *&fr« in $er @c^(a^t/ -

unb unter Seiten $ab' i$ oft gemacht*

£ere,

#ier reid^t ni$t au *ai fräftge ©unbetfraut

t>om <3rabe«&ugel b^e öerfofinen 93raut,

Srof*&ein#e* nu&t frenagt t)om 9mei*f4)roarm
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ftt&rt eu# t>a$ Sieto&en liebenb in ben Arm,

£ier braucfceq wir bei Sauget« jtörtjtei 95anb/

fonjl n>irb tiiemafi 8« eu<& i&r 5pcrj geroanbt.

Sarbenio.

©o nennt ei fc&nett! ^eflt'« SBaffer ober Suff,
-

tBofcnt'i in ben Stammelt ober in ber ©ruft?

#ejre.
t

9tui£afi fommt ©roll, Dom 2Baffer Fommt bi$ $tut,

au* tieU 2W, au* Stammen beiffe 0(ut

'©n tiebenb #er$ nur teuft bei £eraeni ©unft/

wirb ei »erje^rt »on Ziffer Stammen Srunfr

»igt i&r ein treue« nebenbei ©emüty,

bai &eig für iu$ in brönftgen Stammen atöfa

fo reißt inmitten fuger Siebeilufl

Hi nxirme #era-aui ber flefpattnen 95ruft

(Sarbenio.

ttnmenf$fi<&i ilHge&eur! £>ie fyoKe ffnnt

in aller Teufel freiem SRat&e fctbft

fo furchtbar namtoi 'graufei 55ubenfluc?

ni$t aui, ali bicfei grauenbtlbei SSBift! :

Sragf* bu ein menföli* Slnttty? «Wiggeburt!

Söarft bu aui Srauenftfoog geboren/ ober
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'

1/

au« diftgem SKober auf bem §o*geci*t

tJiom $afUi*P gebrütet, unb t>om 2llp

demäftet mit bem ^tut De« IBatermorber«?

#ere.

SRun, ftrenger #«r, wollt ifcr be« Seufels SSatf;,

fo fd?eut eud? nid?t für etnoaö füljner *fyaU

533ill einer neu Der Blüten 9)rad[)t t)cf4)aun,

tnug er Der reifen Jrucfct ©efjaüö aerjjaun,

ben ©aamen reigt er auö Dem Innern lc*,

umb sie^t au* i&m oie jungen feime grog.

<g?o ift bie Orbnung einmal in ber SBelt,

um euefc wirb mafjrli* anber* niefct beffellt

brennt i&r ein fold;es £era a« 5(f#enftaub,

»er baüon foftet, wirb ber £ie&e S^aub,

unb will er nidjt in grimmer Qwl üefgef?»/

mu§ er au cu# uno brunftig Siebe ftebn,

3&m #fft fein »rat, tfjm w«*fl Pein ©egengift;

flebunöen bleibt, wen folcfcer Sauber trifft.

<E a r b e n i o*

Unb war e* fieser,' wie ber £ölle 2öi£,

Mm folgen <Prei* meib i# ^ern ben 35efl§.

©ief lieber letbM* felbft bie graufe Qual,

al« bag ein liebcnb ipers bur#ort mein 6taf>l.

B !

.

-
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«ftatmfl Du nic^t anfcer* gittert meine 9*ot&/

$(ir fo($e #ülfe wtyr t$ dem Den %ot>.

feilt ab.

,

#exe-

Si/ junger #err, roa* tyr beDenflicfr feib!

<&i# ntct>t au tieften tyht mix wa&rlicfr leib.

0eDu(Det {u$ / mir finden vooi roa« auö/

n>a6 eu$ t>ergnftgt/ o&n folgen btutgen @rau*.

beiCeite.

!Dai junge Jansen Den!*, eö Ijaft flcfc rein/

fliegt e* Don fcfcwaraer 2#at Den blutgen ®4wk»

Slm gnDe übt Die £anb no$ gern Den SRort?

fpracfc nur Der 5Bunb *ut>or ein XugenDwort*

@«4>t einer erft De« Xeufert Jjülf ttnD »atb/

Dann tP er balb bereit au jeDer Zfat.

€arbenio.

2Ba* mwrmelt i&r fo &eim(f<|> »or enefc £in?

£e*e*

3$ Denfe na<b/ ob i# wof tt>M erfinm

Um eu<$, mein ftycner £err, tfcat i$ gar Diel/

Do$ mu§ i<b wagen ein beDentü4> &pte(»

©or allem nennt Die fprobefie Der grami/

Die eti* betrübt/ t&r Dürft mir feef »ertraurt.
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Garbenio.

^t>o(ba $elgt ffe.

35rajit &e* Sudan?

@*wefen i mir ge&ort ffe funftig ' an.

$a*fti$r fein Sfctafttkfcit , f^nen King,

fein $üc&fein, 35dnb/ e* fei uo<& fo. gering?

Söenn in Den fyhnben, an ber 95rup fle
r
* frag,

dm Stnaug nur, fo iß mir'« f#on genu^

Sarbenio*

O ba§ fie je fo gro§e #uC& gewahrt/

mit folgern <Pfanb We Hoffnung imr genarrt l

SBerßo^ten nur watb einjt t>on tyrem #aupt

bur$ micfr ber Jocfe ^(Dne «Pracfct geraubt

©efci mir bie fiorfe!

Sarbenio*

Ueberlaffe« fottt'

i* bir bto «reinob/ wm&er mir a(* .©olb?
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I

%ert.

«# ifl ia 6(ofi )u eiltet Hebt fy\\.

mt liefern 5?aar föneB i# ben £iebedpfeiC

in eure« Siebten* eifofatte Stuft/

unb öffn' ejicfe b'tin ben üuell ber Siebelfuj**

Soif>> ba« fcefcbwJt tcfc eu$, täubt mit fein S)M

Don eute* Sieben« #aupt; fohft bringt« ©efa&t*

©<fr»otti&t mit ba«?

ffatbenio.

3*W«>ot^

'£epe.

9hm fo (irt:

9to<fr &eut roitb eu# fo fuge« ®tö<f gewahrt.

3u eur?« Suftyain« flippen CieblingepCatJ

fenb' in bet sfttttagtffhitib i<& euten ®$a$»

£a foft mit i&t, ne&mt jf&ffe obet gebt,

unb feib gewiß / bofi fie für euefc nut Übt
.

Co* biefk fag* icfc euefr: benufct bie Sät;

fo f<t>6ne* ©rttcf »ajitt feine Swigfett*

JDenn wenig 5}aare ftab ein fcfrlec&te* 33anb,

unb nut bet futjen Siebe ffcfcte« <Pfanb*

(Eatbenio*

«0/ &ajl bu miefc nut einmal etfl fregfudV

bahn, fiiebltc&e, wftf! bu mit nie enttieft!
4
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ein ma*tger 95anb tfrebt bann bie iiftMtunft

um um M jebe« 3<wber* buntk Äunjt

24 \9 nur, junger #err, bog ifcr e« n>igt!

©prec&t mcfct &erna<& »en fcäuftyung pber Z\$,

wenn tyr verliert Die Falim errungne ^urb.

«* iff nic&t mein', e* iji Wo! eure ®$utb*

^ ^ Sa.rftento*

©orgt itic^t für mi& tfeK euren Raubet Mb*,

3* fjarre meine* ®tu(f« Im rüfclen Walb.

ob.

Äat&el,

$Hif $at> miß ^clmlf* bplb franfgelacftf,

roa* $abt tyr nur wieber ausgebaut?

©eft, tfir la§t ben jungen berCtebten Darren

bte'auf ben &a& ©anft 9*immerme&r Barrett?

unb fcabt i(in um fein f4>cneö ©elb

gar tüchtig betrogen unb geprellt?

£ejre.

Sm ©nfatt,, bu «Pinfet, bu bummer SEropf!

äömmt niemfal* toa* Ätuge* in befnen Äopf? *.

Eförbe ratete fort müf)ti mit Mogern Darren
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fo *nen ©ecfen $u dritten unb au narre«/

am fo 'nett öimpgen fcfmoben ©olb/ '

ijT* bo$ nur ©ttber unb nfcfrt einmal ©ofbJ

gur fein $o<fegtfe$rte* SWoraltflren „

muffen mir i^n fonberltcfc btoertiren*

©e(t, Sar&et/ mir fcfcaffen i&m eine 95ratrt/

»or ber
1

* bem tlrian fet&er graut.

>
®ott feine £up an 'nem &$eufa( &ugen,

ba| er nüchtern nimmermehr trat mit ?ü§en*

3<fc aanbr' i&m Die Singen t>oH #6Uenf#ein

unb fcfcicf t{>m bie 95raut Dan Oem Ra&enfteim

95&rfcel*

$ei! *a* ifl CufHg bu alte SXutter!
>'

#e*e*

3e$t fcfcafft mir gef4>mta& *ma* IDrac&en&utteo

unb t>om tfinbe«ftnger ein Stumpfen £i$t/

mir muffen unfl#tbar aum Jpoc&gericfrt*

' '

'

, '9H$tU

Stimm grrmifc&fdjjmara'mit/ bte 35raut i|! beftffr

$at ben Stoben f#on gar fo gut &ef$mecft»

J)e;ce*

§5raa$t nur W* morgen fr&H" frattiHr

bann i# SUe* ja mieber gana beim Sttt»»-
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©runtW i$ tym luxW ©tä<* üerfprod&en,

Statte fcnft Dielleic&t ben Stuten geto<fceiu
v

95ringt Ofengabel titib 23efen 1)tt,

unb faf&t enc$> geföroinb mit bem £e;renf<$meer*

3UU brei*

£urraf>! brei twm 9fcun iß ©e#<,

auf Dem 95efen reitet bi< £#, r

Der 55efen unten, Die tyte oben,

Da« SHofi muß man wnb ben SKeiter loben.

$urra$ *
'

£e*e.

2Ber po<&t f$on mttber an ber $(#«•

äät&ef.

€0 ijt ein fefcone« gräulein tyer,

mit «eine* SUten, '« ijT rool bic 2lmme*

£e]re.

Sei* /#on, bie pfagt a«4> Die 8iebe«ftamme.

9iur herein / tvir fonn«n ni$t lanqe ru0n>

$aben biö 2Kitta$ no# t>ief su tyntt»'

8 e b 1 ti l a unö 55 1 n f a fominen.

3Uan.Ea,

9tor herein, fei nfcfct fo f$&*tern;

SRutter 55a«bo rennt Da* 2We«,
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n>a* t>crlicbte SÖtöb^enfreraen

fft^en in fo jungen 3a$ren*

«fcere*

®<&onrt Äinb/ i&r fennt mir trauen;

cb e* g(ei<fr ein wenig (ange/

baS i<& jung unb ^ftl>fcf> gemefen/

»ei« i<fr bo#/ n>a< i$ erfaßtem

»ber faum fann i* e« glauben;

fefr* i<& eure SXofenroangen/

euren QRunb unb eure 2fagen/

ba§ i&r ungeßebt follt f$ma#ten.

3p fo eben ein »erttebter

junger £err tum mir gegangen/

Den t>ie( minbre grauenfc&pnfceify

afo bie eure/ $aCt gefangen.

gebronia.

.O&ne Srofl iß euer @>$mei$e(n

!

2Ba* ift ©4>6n&eit, roa* ij! 3tomut&/

$egt im fersen ber ©eüe^te

Patt ber Siebe nur 2Jera#tung*

95lanf«.

£a§ mid} {Hbft bein Seib tcityfcn»

SBBenig f>ilft bir je$t ba« ÄCagen,'
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Hebe* Äinb/öon SXtttter &aubo

Fannft Du Xrofl unb fyülf erwarten»

<&iaubt awfy ftcfrerUcfc / grau 95aiifco/

$e(ft if>t «n«, iffs euer ^cfcaöe

tt>a&rn$ nid?t. £)a« fcfcone Srautein

flammt, t<t> meto/ t>on reifem S&ater,

@feicr;mot, ob fle jung unt> f<$6n/

unfc .fo reid;, wie wenig Samen/

£at fte treufoö ber ©eitebte

*>or öer ipocfoeit noc{> »erraffen/

jjat flc^, wie t>uxd) Hfm $aufar, *

in t>iel minoren SKeis ©erraffet/

unt» fränft nun mein arme« grautein

bur$ abflofienoes betragen.
-

>

Sebronia.

Sffiomit fyaV ity* nur »erföul&et/

fca§ er fofcfceö £eit> mir ant&ut!

Siebt' i4? tood^ fo treu unb innig,

nimmer afcnt' i<$ fofc^e SDanMung!

®#6nc« JrauCein, foll \<$> Reifen/

nennt getrofl mir euren Tanten,

auc|> öen feinen unb von jener,

•

Digimed by VjOOQlC



i6o

n>e($e jeftt i&n i<x\i gefangen,

ekeltet au$ ni*t 9teut*9ier,

ba§ i<& mit fo fi&nen fragen

^ring in eurer 35ruf* ©efreimnifä,

not&ig ij*'* 5« dMtem SUt&e.

SHanfa.

2Bfe mein gräulein &ei§t/ öa« bnrftet

tyr fo tei*t wol «i4>t erfa&ren,
.

ob fle ölei* fe&r &o* geboren,

fap oon fonistfefrem (Stamme-

S)erin ein Sitrft, bocM«* ber ?a&t

frommer Sttttet @anft 3o$anne*/
#

warb, aumiber bem ©etä&be,

^biefer &oü>en ®<&6nfceit 33ater*

3u$ Me Butter Wetten f$on

unCodbarer €$e 95anbe:

Äaum geboren , warb bie/$o*ter

fort$ef$eu$t <*«* futterarmen«

2)o* ber 95ater forf$te beimCicfr

na<fr ber Sie&e sartem tyfanbe,

fam au* oft ba* Äinb au flauen/

bracht i&m furftti$rei$e ®afre».

Dnb afe enbfi* in ber ©<t>fo«&t

**
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jtegenb er afe Spelt gefallen/

warb mein ßvaulein einige Stettin »

Dom be* SXitter* ganjer £abe,

9ton begreift tyr roo&l: ffe foH

*M4>t beö Ritter« tarnen tragen,

«tib wer 5Rwtter i&r getoefen,

&a&' ic& felbji noefc ni<&t'erfa&re»n

Jener bo#, berfte geiiebet, /

fteißt (Earbenio mit tarnen,

unb £oofba wm Jerttta«

Jeifit/ bie je$t fein Jjera gefangen.

• •
•

-
.
^ejce- , •

£eifa, tuffig, fefcone* graurein/

foUt ben 23uj>ter ffc&er ^oben!

Äat&el, darbet, Mdbt ju #aufe,

fonnen $eut ben Söeg «n* fparen.

Sebronia.

@eib ifyc fo gen>i6 ber £ulfe?

SXicfr fd&rccPt eticc freubger Slnrujf,

unb e« mifefet ft$ in mein hoffen

^upre / grauenvolle 2tynung,

#ej:e*

©#b getrofl / icfr weit ein' ^fefteel

IV. Q5. II
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eu$ beu Stößigen fetf au Pannen,

tinb t* brauet nfc^t vieler Äünpf,

fcfrnell unb leicht aet&an iß &Ue«,* ,

fiiefct tyr wot ben fronen SKann

fo/ ba§ i&r e« mottet tragen/

eurem reiben ©cfcmucf ber ©<&6n$ett

«a^unb 2Bö#en au entfaden?

Sebroni.a.

Äannft Du aweiftat/ ö& i<&'* mochte?

Steuer iji mir folcfce Söanbfong:

TOmm mir jeben $Keia> für Siefce

trag i<& fern fo fuße Strmut^

#ejre.

(Sana follt ttyr eu$ ni<&t entaufienu

©efrt nur eignen Reia für anbern

:

8o§t midi) eu<& au &** ©eliefcien,

au £oolba umaeffaltem, , *

Sefcronia*

Ärfhnß bu tyrt? SBirb er tftftfr liefen

in ber taufefcenben SBerwanbfttng ?

Söanbeft fl4rmit meinem Slnbtic*

amfc a« @unft in tym bie Sf^unftt
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9teftt/ n>$rin er $u mir flcfc wenbet/

in der feurigen Umarmung,

liebt er bo<& in mir Jjijotba

nur/ be« fremben Krise* »bbrucF.

V SCanfa*

@ei ni#t fo genau unb roa$(ig!

ÄenberteP bu boefc ben Sfasug,

n>enn
r
« ber Sreunb »on bir begehrte»

3Wmme* roei§ t(fc,.ba§ bu^* abfcfcfugj?,

3Ba« bu oft get&an/ meil SRobe

bir e* riety, oft auty ©efaUftK&fc

Söarum fcfreutf bu jefct für Silbe
*

-\

beine« 2fafe&ii«. Umgestaltung ?

- ~ Sefcronia*

€$euen wollt' f# niefct ©efa$ren;

warb' ** wieber gana wie twmal«/

unb weil bti eä felfrß geraden/

ne$m' i<fr bte Oeflalt £t>olba'«.

S)o*, roie tarnt t* fie erreichen, >

bie fo fcoefc all Stria ^eroorfiralt?

SBie gewinn id) foK&e 3fomut&,

fo($*r Stimme fußen 2&o$lflang?
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:

Sag un« foCc^etf 28ert öelinse/
%

mügt tyr felbtf e* fcrnfHi* wottem

Ö&ne SBillen* tfraft unb ©ttorfe

iß be* Sauber« Sffacfct verloren.

$att t&r ic^t »on bieftm Xranfe

wenig Xropfen nur gefofiet,

bann- berbergt/ in euren paaren

eingeflößten/ biefe £o<fe.

gilt nun fefrnett, a(* rief eu<& Siebe

— ob
r
« euefr ferner bftnft — ath#90fbeti,

unb mit i&r ate einer @4m>ef<er

rnügt i£r, sart(i$ tanbelnb tofen*

©lei* afo wart tfrr felbj* ber «u&ter/

fparet ni$t t>ie ©*&mei($eiworte,

in bie Slugen faugt tyr 35ilbni6,

fpielt im blonben @o(b ber Soffen,

> fußt be« SKunbe* jatten Purpur

unb ber SBangen junge SKofen,

unb mit {iebenber Umarmung

fei fie oft oon euefr umfcfcfoffen.

3n tu$ wirb au* intern #eraen

fo ber Sebenageiff ergoffen/

unb er formt fi* euer 95i(bni§
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nacfc bem SJorbifb t>t>n #t>ofoa,

ä&ntf<$, afe mixt i&r ein glefdk*

Stonningfc&wetferpaiar geboren*

35alb romtt #r autfc felbfl gewa&ren/

ob Da«. 95ttbni6 toofjt getroffen/

tvenn ba« braune Qaar fi$ wanbett

in £jjolba*« golbne Eocfen

;

eilt bann fort/ tyr »erbet flcfcer

SRutter 35aubo*« JKinfte toben.

Aber ia%t bü* frembe #äar '

flet« bem euren eingefloc&ten;

raubt ©ewalt c« obet Siebe/

iff be« Sauber« Äraft tterloren^

Sebronia.

Btonberbar tff fo(cf> beginnen/

bocfc i<$ bin eucfc gern ge&orfanu

©ebt ben $ranf/ gebt mir bie Socfe/

ni$t« ift mir gtekfr i$nen foftbar*

9fe&mt Me« ©otb! ©ewig i<$ aurne

fetbp auf meine« ©ante« CfynmaQt/

*enn fo ma#tge Äunj* unb #&lfe

iß mit e*a^en m#t befo&nbar.

8nb ba« feib gewifj: bie> Socfe
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n>afrr i* alt ein Ätetnöft for^fam : •

mnnUtbav McH tet Ärant tni<&!

8&19* nun eil* f$ 5» #polba.

V ob mit 55lanfa.

£ejre.

#a&a&a ! fca* Eräugt/

Da« jubelt; fca* faufit/

un& 95aufcp t>on fcei&en gcDoppeU fc&maufik

tyatbtL

3ä/ wen»'« 3efl"Ä$
?

ba« SSeufefe&tödJ
'

** ift öiel Qetva&t,
v

&atf** ftyecfrt fcebacfrt,

$att'* anber* gemalt

£e*e.

2Ba* fott ber 95rei?

3f* nftger *a* €i?

35a r frei.

®o tanj.fle roty

J&at'* feine 9tot&,

a&e* n>enn fca* ©ei&

ty fremdem Cefa

dbyGoogle"
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a«m Xeufel &%t,

n>ei§t, n>a« fcrauf tfefjt?

S>ere.

$0$ Urtan!

9Jun t>en* i*'*ran.

m roe&, au n>e&,

's jucft £)aum wnt> gelj*

S)u Xaecnft***'

was ^in&crt'ft 6u'« m'(J;t?

95 a r ^ c f

3&r jagt un« ja fort,

fpti*t eine ein Söort!

©eit> fünft ja Flug,

wißt allein genua*

>4 gef;t fl*er je$t

mit mir iuU$U

8ttu§ fe&n, wie W* n>ent>e,

fonft bin i4> am <£nöe.

Sa* bringt mir 9*otf>,

woC gar Un $oö.

•

•

•
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t
95runtfcn im SGBalbe.

<£ a r b e n i o. gpfanbet,
•

(garbenio.

S* mufi fl<fr ba(t> *ewä&ren> u& <?e ^Oa^r^ett,

|U mir gefprocfwi/ ober fcf>n6ben £rug.

£)ie gelt iftb«/ n>o meiner Sieptöfrantyeit

au* fyotyt @4>6n&eit reinem Söunterquell

bie fongerfe^nte Sabung rinnen ^fotU

S)\tx foH ict> Darren auf mein fuge* ©l&tf ! —
Qa* (&(f ber £ejre root fo großer £ru$?

3<& menbete bie mächtige 95egierbe,

au« IW in $aß unb «Xac&egfot oerFe^rt,

iefct gegen fie, unb jHeg ba« arte @<&eufa(

mit allem £au&ertram &ittaf> $ur #6tte*

$?iettei$t t(T* nic&t fo fpat: bie tlngebufb

greift $et* aubor bem trägen ©cfcritt ber £rit—

£a, Mi We$t ni*t J&tjolba*« ©freier bort?

@ie fommt, fie na&t! fort, fort! fa§ micfr aöein»

®ie na&t, bie i# mit wiCbem ©cfrmera erwarte»

\ DigitizedbyGoOgle
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> 2i)fanber.

»effttti' fctcfr **$ , e« ift Sefcronia.

Sar&ento.

Jebronia? n>ae will Me Jter? 3p*0 ©po(t

&er arten §m f ober Wftr Sufalf?

Spfanfcer.

Sin Wfer nicfrt, ein nwrnen&er t)ieUei4>t.

.— ®d um ge^röSt, fyUbftUaß SrpaoeJ

Saroenio.

95«* meinem Sorn, fei ptß, ttxi* föK fk frier?

fiofanber.

®ei Mnoeforat! ®ie etrt, unb wenbet ni#*

• ben (tttygeit 33litf na* 1m«,

Garbenio»

®a*'fli$tpe-ftt?t

£i)fanber.

2>ort öffnet fle ba* £aua %i)Qtoa% 8i$%
fle fle^t hinein.

-

' Sarbenio.

>, SfcrbammtJ nun fratt fle mir

ben tangerfefrnten «ttaenWuf no<fr auf

!
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\ Sgfanfcer*

2)a* ttw*t bemSoMopf, £att'j! btt ni^taetfrefcrt,

I* rief ffc ^r; fiir bi* wart feine ©torung:

©enn beine ©ottin Nim, fo sog t<& fofenb

bie &otbe ftgmfe fort *um @i& ber Stete*

(Earbenio*

«enber! wagfl bu bi*, fo frec&e* SBort

»on biefem teine« SnaefebUb au fpre*en?

Sijfanber*
/

3* meine nic^t #?olba.

görbenio..

. 5?on gebronien

foUfl bu mit tiefer 2t#tund fpretfen, 2Renf*J

Stjfan&er. ,

W«n fefc mir einer foCc^eö SEBunber -an!

#arrt &ier be* neuen Siebten«, mt> babei

n>Sr er im ©tanb, um'« afte ff* ju fragen.

/ €arbenio.

tlnb tfcurt, wenn bu ein fcatbe* Sort no<|> magft'

fBad ip bie Seit?

~S*>fanber*

©er Wac&mtttaa ifl eben

/ brei ©tunben alt» . (Die %m &älf t>ießef<&t
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fcprne&mto Ferren g\ti$t au Stfrenb mttag. •

Qünn fjabtn mir no<& lange *ii#to Derfaumt/

unfr fonnen fKittäa«ru& uor SWittas $a(tem

Sartfenio*

Sie 3Rittag*flunbe ^at fie mit genannt/

unb tiefen <p(a$, ben flippen biefe* #afn«.

(Soll mir be* ®lu<f* foflbare ftirje Seit

»oruberse&n , fo Vngennet wnb Ceer ?

3* eile $to *it tyr, i* muß fTe fe&n!

£$fanber^
%

SSefcronia ift boxt.

Sarbenfp.

3* f^eu^e fie:

ber Rauftet flfefct mij SRutfc, «Ue* au wage«.
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$9oCfta'* ©ofrnung*

4.9* IM»- gc&ronU-

$9o(da»

SRein fttfie« $Rät>$ett/ wie fo nmnberfcar

bu mi# beroegfl mit beiner falben JXebe J

SBBir fafcen und/ fo dfcttft e* mfcfr/ »o( niemaW,

fcod? iß af* fcänö mic& alte Ätn&erfreunbfcfcaft

fett langer gelt an &U&. gi&lfl bu fca* aucfr

fo gegen micfc ? 3$ bertf e* gern Don Mr»

$ebronia.

5JM<& tfe&t e* an bi<&, wie mit 2iebe«aauberv
@o mu§ e* @c&n>eftern fetjn, $ei( mir/ dag (eut

i<& nfcfct bem (Drange n>i&erjlanb/ der micfr

au dir umt>iberße$(icb bi&gtig sog»

£i>otba. •

€* mar der ©<&»e{ierliefce sarte 9J&nbun&

Sebronia*

9Mu, fuge <5<&»ejlerj jefct wol &ätt mi$ Siebe

in deinen %xm, an deine ©ruft gekannt/
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fco$ früher ntar's ein wifter fErieft* «rfc^ricf nufct

meinfanfter@#u$geift ©nf*,wemt&eine@<$mefler

ff<& glücfütfr fü^Ct, gefle&t fie alles Dir.

9ft#t mafcr/ Dtt jurnj! aud) tticf>t mit mit/ wenn i$

aus betner fiie&e mir mein ©lücf bereite?

SRän fast/ wen enget Heben, t>em erWd&n

aucfr tiefes tröfcfcen bebend fcfrontfe fluten;

<go wirb aticf> mir/ ans deiner fufen Siebe

ei|i wunNr&ar, ge&eimni&wiles ®lä^.

giräj* tu tarum?

Su falte ©<&wiwnerin

!

©ie& mir ins 2foge; fcifl tu ni&t ju jung

ter Slugen fhimme ®pra<fce a« t>ernef;men/

unt tief hinein twr<& tiefe listen Pforten

in eines #ersens £eiligt&um 5« fc&amt

;

fo flef) ten froren @etfl der @>#wefterliefce/

wie er ftd> fe&nt im Äu§ tir ausaufpreefcen/

was 2öorf unt £öne genügend ni#t fceseicfcnen.
*

£> tonnt' i<fc tf# mit tmifent fersen Heben,

wenn meiner ZW ein (Slucf für ti<|> entfeimfc

S)m ^aft mi<& wmiterfcar an t)i(t> gesogen,

mir iffs al* wärt' i<& eins mit ttr. Sein ®tä<f

dbyGoogle
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tnintt micfc fcaö meine, ni#t Duc* StttyeU'Mof,

ber mit ber Sreunbin fel&fi fl* glfafticfc fufclt,

in *fr/ in deinem ©efofi f<frein i*'* au fu&fen.

ge&ronia. -

& na$t mir au* toein©Cucf ! @o fi*er fu&r &*,

ab Da6 mein £aupt an »eine »ruft fi$ f#miegt

#golba*

SBie wunbejftarl Snbem i# M* umfaftge,

wirb mir, M warft bu©*wefter mfr in SBafcrfjeit j

mtin eigne« S5ü* gtaufr' i* in bir a« fe&n,

tinb felfrf^ in beiner Stimme, bimft e* mi<$,

$6r i$ bte meine fefconer wiebertonen.

©o $at Die jungeUreunbf*aft innfg un*

in wenigen SRfnuten fefcon 'vereint*

gefcronta.

fetge« ©lutf , wenn alle* grembe weufctl

5D^id> büntt e* au*, afe wollte t>ie 9tatur

bur<|> äußre @Cejc^^eft unfern 95unb freflegefm

#oolba.

2>u fie&f* e* au* ? ©o ift «* wol gewif

.

JDem eignen ©inne wollt i* ni*t Djrtraun,

benn Sunfcfre tauften leufct, unD wunberfrar

dbyGoogle
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,
fö&r i# mi$ fraftjo« f unb t>fe Kadett feftfen

bie 9öimper/ wie Don nähern ®<frfof befangen,

gebronia*

8n meine 95rufl, bu fcolbe«/ liebe« £aupt!

£»>olba.

3ft &a« beut #aar/ ta« auf ber 25rujt fi# ringelt?

' Se&fonia*

£>a* meine: fcinberf* Di*? — 2Btrf e* surucf! ,

Sie lieben Sorten! — flnt> ja bfojib/ wie meine;

i<& ^ielt bi# erj* für braun.— ffielcfr fcfcone* Jpaar

!

Ön feiner gdüe fcfcien e« bun?(er mir/

bo# ift e« blonb/ ate fcatt' ein,@nom fetn ©atb

Don biefen feibnen SRingeln abgefault' —
SBer fpricfct bocfr branfen! Ungelegne ©lörung!

- • Sebronia* »

€arbeuto
,

a ©timme!

tfennft bu'ben Sarbenio?

gebrpnia.-

3# ttntf i&«> ja.
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3<fr bitV bi$, mir j&« <*•

3* munföe nic&t/ ta6 er mein £au« befucfre,

fcefonber« jfpt, wo Sudan im Selb*

SBifljl bu mir ben ©efaüer^ wol erzeigen?

3* fcin niifrt wo&l/ by tannfT« in SBaWeit fa^en,

in jenem Simmer feg i* micfc auf« 9to&fcett,

wenn bu i&n anfertigt/ tomm mir na**

fabvonia.'

3* defi mit bir/ mein tarnte« fityweflercfceiu

JJpolba*

S)u tiefe« bim* Sfog, wie Ue* bu WitfjU

btibe ab , € a 1 5 e n i o ttitt «in.

' (Earbeniov

Sa« Simmer teer? — utib brauten wefctt man mir

beinah ben eintritt! — ©ertno* fott i* akute«?

SJerflutfcte ©auflerinJ — ,9Bie tonnt' i<& Ä&oi^

au« fofc&er £anb ein* fofc&e« äfeinob hoffen!

©tili! braugen reötfi*'«— Ob bieS&fcr'tcfe offne?

€« naJ)n fl* ©dritte,— mar'« t>ieHei#t fle fefefl?

$ e b t o n i a fommt iutficf fa £ n o l b a'« ©eftalfc

'ge&ronU bliebe.

3e$t $alte bicf>, mein Jjera! aerfprense nicfrt

gfei*
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gtei* unge&ufogem $Xyg, wtmi ei ber £eimat&

fl* wie&er na$t, t>br witoer £uj* ben £ügek —
SSM fu$rt «u* (er au »rfr, Sarbenia? -

Sarbettia,

SBa* einen Äranten aut be*JJimmer* £kU
itfm Reitern Sicfrt Der golbnen @onne fü&rt*

2fa i&ren ©traten fcofft er au genefen.

gefcxonlo,

®eib tyr fx> trän!/ fo mb$V Üb ©onne feijn

um eü# a« gefreit — ©pracjMcfr n>oI au »fei?—*

(Earbenio*
^

©o tagt au euren Sögen tnicfr gefunden/

in euren armen gebt mir ©eftgteit! •'

$ebronia*

guruef ! »a« wagt i&r? jiemt bem Äranten ba«?

Sarnbenio«

©er 2kU*$ittin ffiltmb (eilt foE4>e Ärantyeit,

tlnD Don bem fugen £eben*quell »erjagt

mi# feine 9Ra#t. SRit £immel uub mit #pfle

fampf t<& um tiefen fojUtcfren 95e(*0*

gebtonia»

SRi* fragt i(r nic^t, ob folgen $*rrn i$ bulbe?

iv. ©. •

.

' 12-
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ffarbenio.

2)u fü§er SMunb gabp ja mir fuffenb Antwort:

Sein Ritter fott ic& fcpn/ bu meine #errin.
"

gebronia.

2>er Ä«§ war P«m&t/ bu &«P tön f*(f$' deteutet«

Sarbenio,

®o frag i<& i&n jum aroeiten / brittenmat —

8r fpricfrt baffelb*. 2>iefer ©ottermunb/

toai nennt' er anber«/ a«*ba« ©Curf ber fiiefce?

' gebronid.

Cin furae* ©töcf J Oft wanbelt fl*'* in ©<frmety

' wie ©orgenrotfr in fäwarje* ©turmaewol! J

Sarbenio*

müft bu In Seit) i* Wanbeln?

gebronia.
' StfemaW/ niematt!

garbento*

£>u $aP'* ö^fPro*cn: Äiemale* tttemat* enbet

mein £kbe«glutf , i$ bin ber SBelt geporben,

nnb, feigen ©efpern glei*, leb* i* bei bir

in beinern #tmmet «mge* ©otterlebefy

$90fta# #6**/ ****** Sn^elb^b!
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— bu roenDetf Di*, Du fiieW Mt meinem arm?—
O $öffe! t- fitrae« ©fucf

!

.— Du faateftwtyr!

Se&ronia*

2terfo§ mf<f> 1 ^
•

'

<£arDenio»

S)i* »erraffe«? jefct Derlaffen?

SDBefcfc fcofer ©eiff »erDunfelt mir mein ©tu*

!

SBarum auf epmai Diefe* Sfoa' in Xfrranen?

«Kein fanfte« SÄaDcfcen, Darf die ^untle Motte

De« ©ram* aufliefen trauen fymmiin fömefren?

?a§ f!e Der Siefce ©onnen&tid? *erf<freu$en!

©o — Ca*le rcieDer! — ffefc, Die SBolfe fc&mfnDee,

ein Äug, unD ganj Dip Du ie%t wieDer mein*

©pri<&, n>a* fcewegte t>i$ fo f#neK, fo tief?

Sef>ron4a.

Srag* ni<*t Dana*: t<fr moc&f e* gern twgeffen,

«« jie&t mi* ja t>on Dir/ Den? UMmm* ,

(EarDenio.

SJergig e* gatif/ mein aarte«, $oCDe* fflläDc&en,

«HD Denfe Wog, Dag Du mi$ liefrpu

Sefrronta.

SDi*-tW i#!
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Sarbenio,

£> fing no4> einmal/ meine yta$t\$tä,

Su fuge/ tiebe Sängerin, £t)olba! .

gebronia*

€arbenio , t* bitte Dt* , aerlafi mi<fr

!

Sarbenio.

©*on »ieber fern t>on mir? 3* f«IT e« ni*t!

2Ba« fftebfi unwfRig Du von mir hinweg?

- ©pra# i# ein ©ort, ba* aarte Siebe freuet?

J^olba, meine' lieblic&e £pofba,

ijl meiner Stefre SRelobie t>erfhimmt'*

'

Sebronia.

Safß jni* allein! £ei*t mürben mir öerrat&em

garbenio*

3<fr ftrefete ni$t**- SRag SBelt unb £immet froren,

ba§ miefr Jjtyolba (ie(>t ! 3# mei§ bie 95raut ,

Sil fcfcüßeh unb mir tapfer a« erfampfem

S)rum &ab' i* hin ©efaimnifi a» fcewa&ren*

gebronia*

3* bitte t\ä), wenn bu miefr liebfl, berfag mi^

Um meinetwillen fefrone mein ©e&eimniß,

felbf* Jier barffl bu miä) ferner mc|>t me&r finbe«.
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(Earbenio, _
.

. 3tt#t|ta£t wo fonff?

i

ge^ronia.

%m Söqlbborn

ß- /* *. k *> ** ; J

i
WO i* &eut *

€ a r b eni o*

Su warft am SBatb&orn?

Sefrrotua*

J?immet maö »errtctf; id) I

(Sarbenie,

2Ba* beftur$t bf<f>/ Sieben?

Sebronia.

Äü&tutig fiKfrC W bort»

Garbenio,

©o warft bittwfrttt*?

gebronia.

£atf btt miefc gefefcn?

Sarbenio.

O 35tinb£eit, bfe mein @tu<f »eraogerte!

Sarf icb e* tfauUn, ba§ bu mid) gefugt1

©u Kcbctsott«*/ Oimmetföoneö SRäbc&en!

Unb i<&/ üerbtenbet, mein
1

in btt Sebtomen

au fe&n, mib aurne, wo ,$ jubeln fottte,
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gefcronia»

©je ffl
- fo frort' i<& '- mir ni<frt gan* una&riti*.

Sarftenio»

(Dir?-- @att& t>ietme&rj>on fcir t>erf*ie&etu ©an&!

®4>6n feib \\x beiöe, tarin f«t> i$r flUt*;

*o* fanftrer fteia ff* beiti/ t>w fc&one £eifce/

©ein frlaue« »uö' ift Harer Saged&immet,

bei« Sotfengoto ber SHtttagfonne £i<fct:

©ie ©tern' i« /*waraer *fta<bt fltib Sener adtge«/

unb buntle* #aar timroattt fle wie ©ewotf.

Unmöglich faH'lfl Jttufc&ung;

gefcronia*

' So* &alt freute

bie «ine für bie »nbre bir.

(Earbenio,

©a* tfrut ba*?

«ip tu Do* meto/ frafr' I* bocfr beine fiiefre!

Sefrronia,

©enugt bir fca*?

€arbenio.

<£* frefrt su ©Otter« mt$.
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Sefcronia.

@o nimm Den $bf*tet>fu§, mein fuge« £efcen;

33et3i§ öenSBatbborn nid)t. 3efct fi>rf/ forf/e%!

(Zar&cnio*

34> 9^. £>b träumend oöer tt>adt>enj>, weifi i<&'* ?

oft.

Sebronia cn«m.

3* I;ab' t&n wfcöer ! — 3* ? — I c & 6oF i&n ni«t J

$at mir fein $u§, fein Siebe«roort gegolten? —

.Bin icf/ö t>ie feiner £ie&e Blüten bricht?

SXein fatfd>cß^tlb— fcer ©chatten ücn Rotten! —

SBatf fcilft c* mir, Da6 i$ fcen (Schein errangt

3p mir gefüllt Der Siebe f)eiffer £>rang ?

3n tbUif&mtm »«* ** fromm Sorben;

9*ur i^cfculQ (a? i$ ttnft neue Qual erworben!

qc!>t ob.

I

^

•
-
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$)e?tntvofynun$.'

N „ € a r b c n t o* ©U £ e * *

€arbenio«

3b* fiabt getöpt ba* mir gegebne ©ort,

$90fDa wajr on bcm beftimmten Ort»

(Errungen b«b* icb t^red £eraen* ©unff,

t>erfpro<b««t Sobn a«4) aofl* hfr eurer Äunft.

«Run bort.' i* ftnbe Sub ntc&t Sag m$t 9ta<bt,

bi« tcb )u meiner ©attin fle gemacbt.

(Drum müßt i^r mir be* Sauber* Äraft erneu«/

bann fott eu<b boppelt reifer Sobn erfreum

, < £ej:e*

Sty* fahn i# wpt, bocb e* befäm mir fcblec&t/

n>cnn ibr mir nfcbt mit J&anb un&9Äun& tjerfprec^t,

— i<b ti>ei§ ibr J)errn feto oft t>or Siebe toß —
fca§ euer Siebeben eb'rnicbt tferben fofl,

bii bie SRagle/ Me eueb mit ibr uerbanb/

$m>or getofet warb bureb meine JJanb» /

(Ea-rbento*

©ad föat eu<b ein? Stu« meiern SSBfnfet brojt

bem boCben £eben Äwtfbei* ober £ob? +
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27?<tn wef§ Do$ rtic&tf «in alM @pri$wort fagt:

SBiel 6ffTer ifr bemaltet at* Geflaut*

3&r tonntet rool in toller Ciferfuc&t '

»eraweifeln an De* Rotten ÄinDe« 8u$t.

Sa fotinf im 3otn ein linßtötf leicfct gcföefa,

^a§ und $ern£$4ie Äugen ufcerae&n.

€arDenio.

SBänn ntarD Der fceufel fagemiffenffaft?

3* 3# e* ein, Do* haftet mir Die Äraft

De« £ieDe*aauber* , &a§ er ni*t entweicht,
'

ibt« ifn* Der SoD Die f*arfe £ippe 5ddt.

9-

- 2Jor fiueiau« %Ut.

2 uef an. SÄarfno.

Eucian*

*Run, tapfrer Äned^efeU, bertfteft Du

Di* au* awr SXfaHe&r na* Der lieben #eimat$¥

S)a* waren freiffe Sage, »oll t>on «fut

unD Wittentforofaem, ^flefrontem Kufrm.
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SJUrino.

Sa« traten fle ; tcfr wollt/ fle waren no<&

!

3« freier Suft fu&lt fi* tote Älinge »obl/

raufet gern im Sturm uwb bftftt im ©onnenßc&i/

mag ungern nur im engen #au«leitt ru^n:

So ge&t mirT« au*, SWcfct lieber im $efe$t

mi<& langer tummeln/ altf aum £aufe sie&n.

/ j-ucian»

S)u Tracer IDegen, glaub' Mr*« mol, bu ftnbefl

ba&eim ein leere« S?au*. tfein aarte« Siebten

laufet an Um $et\fttv, &arrt am <Pfort<fcen beim

JDu la# ? blu&t Mrt>ieacic|>t bein @lwf im Stillen 'i

SÄarino*

Soll i<& 4}i<fct lagen ? SRein jernarbte* 2lntti$,

ba« ,Seinbe«riingen mau*e« 3«fr gepreigelt;

ba« war' ein gunb für aarte grauen&anbe!

iucitn.

2)e* gelben Farben liebt ein braue« ©eib»

' Sie ftnb bie leferltc&jte S#rift be« SXü&me«.

3* W* brat) gefampft, bu wetfit e« felbfr

bo<| tbeurer al« be« Äonig« ©nabenaeidS^en/

iß mir be« Kampfe* ©enfmal auf ber Stint/

unb lieber, *eig! i<b'« meiner SJraut al« jene«*
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«öl a r i n o.

!Der 35raut? @o! a(fo bleibt e* bei Der Jpdratfc?

S « c i a n.
_

9hm freiließ ! J&aj! t>u je baran gesweifeU ?

SRarf no*

©a* eben ni<Jt £u fpricfcf? boefc oon ^olba?*

Suciatu

Sunt Xeufct/ ja! 2Baft roillff bu mit Der Srage?

Marino*

3* mag gern ef?rti* fpretfcen, mag au$ roieber

ni$t Jener föüren, wo'« mein Unit nic^t ijt.

S)oc|>, ^alb tjl mir ba$ SSJort entffofjn, unb fjatb

Darf weber Zf)at nocfc SBort Des Cannes fepn.

sjlKau mnnfelt, betne 33raut ^eg' anbre Siebe.

8«fta»i

Seweir t>a* mit ber klinge*

Marino.

«Bin'ö aufrieben,

fobalb r»ir mit fcem ^Borf erft fertig ft'nb.

'i

Siician-

Sonenb' es fcfwell!
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Marine*

SJlon fagt, (Earbenio . .

£ u c i a n*

Carbenio?

SDianno,

tiefer fagt man bu&lt mit i&r*

Sucta tt.

©efjört noc|> me&r a«m 2Bort?

Marino*

$lun fommt Die Zh<\U

2 u c i a u.

©o aiel) öein ©cfcroertl

Marino.

S)as ift bie $roette Jjafffe.

^uerp sie& fceim, unb forfö' ob fd> gelogen;

2Baö bann 110$ bunfef bleibt, erHärt bie Ältnge*

:

S u e i a it.

<£r Hebte fte f*o* tängf* I «4t*# t&m gefangen,

öa tc|> entfernt, fyt f<&mei#Unf# 5« na^n?

Marino! A

Marino*

mit
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£ u c i « tu

3ief> mit mir, fcüf mir forfc&en,

unt> treffe bann Der SKa^e Suff mit mir,

Die lina'ge Suff/ öie nocf> t>a* geben Wetct* ?

tarttto.

<£* fei*

Sucian,

2>o# tummte öic&*

sJcarinö.
-.-,

fflWn SOJattteffacf

ig f(f»neIC gepacFt, mein SKo§ fe£r bald gefattett.

SDte&r brau*' i$ nicfct, S« finbefl micfc bereit,

ob,

Sudan,

<£r fte^t m#t am, alt $6rf er auf ©efdMe*
«nö öocfc — Unmogfrf) tft c* / unbegrctf ti<|)

!

$?t)oit>a treulos l Darf ff* Die ^erfäumöung

an. eine« ^ngctö reine Unfaulö magen?

SMn) nein! — tlnfc wagt fid) fcaft ®etud)t latan»

ijT* Dann 2Jcr(aumt>un9^— $oUa, Bonaatei!

2ßir aie^en morsen fceint.

*"

'

*
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@9n&a1es»

©<&on morgen?

S.ucia'n.

.'.-'- 3a! ~
gu$ an gefunDft 95lute nagt DerSButnu

—
< ^Bereite alle*/ otDne Da« ©epatf/

Die @*aaren foüen fettig fepn jum 8uf&tu<& —

.

<S« fann m#t fan, Ötum iflt e« ffcfcet niefct*

Senn' icfr ffe beffer rii#t al* Da« ®etu*t?

SJon wem fpticfct tiefes gut? £>et ©chatten wirb

$um ge&fet, Dtefet roäcfcf* sut «Xtefengroge

»pn folgern giftgen J)au$ unD witD $Betfrte<$en*

UnD aHe« i# ein ©chatten, ein ©efpenfr

niefct »irf(i*er aC« ein ®tbiti> im ©piegefc

'

in Dem Die £an>e, 5Ri§gunji, ff* t>ef*aut. '

/— mt Sage« SlnDru* ^ält' Die SMe fettig/

«Ratino jie&t mit im«, — 3* «>W ** IW*»
,

Da« gtaufe SKatyfel/ Da« Die atge ®p&injr,

BetiaumDMiig/ autffanft/ unD Da« Unge&euet

foß gtinfenD in of>nma<&tgem Stimm aetDeitfen.
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SQBalbbrunnem

§e & r o n i a. Sarben io»

%tf>ton\a, In £i)oK>W ©etfaU.

Sa§ ab/ bu lieber ®<&mei(fc[er! @te^ f#ori trotten

be* Slbenbbimmefe Söangen fld^ t>or ©c^aam,

ba§ beim ®e(iebten noc& bfe Jungfrau miiU
«

Garbehio.

SEBte fagjl bu? 9icin, fie gtöbn gerechten gorn,

bafi nun, wo CDamrtirum) alle« mUb »ereinet,

ba* fproöe SJWbcfcen Dom ©eliebten eiCt.

Sebronia*

Sßte gern mit bir wa<bt' i$ ben Sag herauf!

gu gut nur roeiit bu, mte bein*bolbe* bitten

be* SBißen* gernb^wungne Äraft mir bänbigt

JDrum bitf i<b bi<b> faß ab, mein jfufer Siebliug.

S)u mu§t ntcfct fcfcmeic&eln : fei mir etma« flrcng

im legten &ugenbCicf* Sei md)t fo freunbtt^, .

baß md)t ber »bfcfrieb micfc au bitter, fc&merat.
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4arbetiio. _

SEÖie Du fo lieb bift, meine aarte 35raut,

fo fanft unb milb, unb bo# fo »arm ttl* dtu&enb
!
-

,

<go Jblonb ©elotf war1 anbren SRäbcfcen nur

ein Siebe«ne&, btr wirb'« aum Stabem,

*a« golben beine £errf*erflirn umfölkiti

mm aarte*' 3R&b<&eny meine Äonifltn l

^ Sebronia,
^

,

5)u foüjt ni<frt f<&mei*eln-

Carbenio»

3fl** benn meine @*u»a

wenn' meiner ©ottin Siafce iebe« ©ort,

t»ad gutem fcfcmeic&elt, f*nell in SBabr&eit manbelt,

n>ciC jeber 9^ij fi* freut an i&r au prangen? -

£6 liebt wol ©anftmutfc, tauben&afte $#ilbe

unb satte« ®tnn« begeifftungbolle »nbac&t

aji« blauem Stug
1

aum blaugewolbten,£immel

ber frommen ©eele fceilgen 95li<f au tragen,

*o* folefeer ©etf*, ber, »blern glei#, ber Sonne

ta* toniglic&e Bug' entgegeftträgt,

ber balb in« 3mwrfle be$ J)eraen* bringt,

unb bort ein ewge« Opfer ft# entaunbet,

baltf mit be* 2Bi$e* föneKbemegter Sarfei

ein
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ein nccfenb £i*t auf em^e Singe Hi$t/

-

Pflegt fonft au* PunKem ©pjegcr «ur'su dßnien.

3« bir dücin mf>nt befbetf ungetrennt:

3n betne* Sfug* aaurnen ijimmef bauten ~

anbat&tge £eifge ft# Den frommen 2>om,

unb frofce ©otte? jeben JwubentempeC*

Se&ronia.

©u ftyeinj* ben bunfCen 3tugen bo$ niefrt ab&olb,

Sebronia — micf> öfinft, bu fagtefi mir'* —

.

$at fofcfce attteh — nic&t? — unbbunWe« £aar?

€arbenio.

33on feCtner ©c&oh&eit f>eibe«.

Sebronfa. -

8BW8* f*6n?

(Sarbenio.

9tur bu bip ftyoner. 2?aö bem blauen Bug',

im Worten Socfen eignet,, tp bei *k

um t>Uu* &errtf<fcer — bn bifi Jebronia

38a« beeffl bu mir bein liebe* Sfapeflcfrt ?

Sebronta,

®w fagjU i* bin Sebronia, Ekigt bu ba«?

Sarbenio. „ '

®o fast' i#/ ja, mein fuße* ffltöbc&em gimte

w-»-"
IS
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Darum mir nic^ >u biß gebrönia

in &olber ©anftmutfr fcfeonem 5?«rgenf*eim

SÖenn ufr bi# fcor*/ wie Du mit mir fofefr

,wenn Siebeeworte bu wie gtommen batu&ft

ersittr' i* oft,W folcfcer 2lebnCi<&feit*

©o liebenb/ fo w>a innrer ©lut war fle.

gebronta*
,

S)a*fadtf bu mir? , .

<Sarbenio*

*2 Sit weißt/ wa* füe mir war»

Äfornff! bu mic& lieben/ törna^ i* friere Sieh?

blieb fie niefct tbeuer mir fo lans1<fr at$me?

gebrönia*

Siebtf bulle no#?

Sarbenio*

Su nur bip meine IJiebe*

gebrönia*

3# we$V e* tti^t/ mein liebe«/ 'treuef Qfty!

§5ifl mir ni*t treulos, wenn bu jene (iebf*.

€arbenio.

S>
v
it weinfl? /

,
* Se^ronia*

gebrönia weint/ tmb i$ mit i&r.
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Giav.btnio.

«Kein fanffee SKa&cfcen J

fitbvonia.
*

9tenne mi<& gcfcrpnia!

3* weinte mit tyx, will mitist micMroften. „,

@4»(ag mir'« ni#t ab.

Sar&ento. .

*

'

®u Hebt ®4>n>ärmerin f

gefcronfa, mein Sie&cfcen/ meine Sraut/

o weine ntty/ toi UebliQe Je&rpnia l

SPie gfeic&fttw i&r, Der @t&mef*er, fuge« 3Jtto<tye%.

9to<fr ni#t getropft/ immer np# in X&ranen

SeWonia? '

s

,

' ' Sefcronia.

3f* *ir t>ec 9tame liefr?

©ie& mir i&n immer! nicfct £i>pfta me&r/

Sebronia will ic^ feint/ &a &ii ffe lie&ß*

SEBie fonnteft&u We Siefrenbe fcetrüfcen!

<Earöenit>.

'

3$ tiw triebt treuto«,

ffefrronia*

Sie gefoif tio<& minier;

6#ien fle'* »ieliei^t?
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eatbeftio.

®ie?.biefe aarte ,Ä«oßpe?

oott feinet Suft berü&rt, bi>m Si*t be* SÄonbe* /

faum no* (»efUralt ? »i*t Snaet ffefeett reiner

!

^ebroni<r.

Unb bo#?

(Earbenio,

©n unfllücffetae* SRtßaefc&Jtf * ,

flraft oft an Äinbetn, wa* jle ni*t »erbroc&en,

„Jebronia*

TOcfct eigne ©$ulb bügt atfo bie SBerta§tte? -

' Sörbenio,

me tarn bie @#uü> in einer #eüaen »ruft!

gebronicu

O (DanH bie* ©ort gtefct neue« Seben mir.

garbenio*

2Bie feltfam bo# beilegt bicfr jene Srembe!

gebtonia*

3fl ffe mir fremb? biefelbe «eben*flamme'

brennt in un* beiben; Sine fiiebetylut*

So*, tt>ar'a ml re*t, mein liebfte« Sjcn, bag bu

i&r flreng »er(tetCfi # wo* bkfr »on i&r schieben?
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(Earbenio,

©ie fon e* »iffcft, wenn bie 3eit erföeint,

wo btefe*2öort/ ^aö mic^), bin Wlatm, erfc&ftttert,

mit reiferm ©t&merj bie aarte 95ruf* beruht,

©inb wir erfl $anj t>er*int, unb lernt fieW
afe ©c&weffer, mi* otö 95ruber, fanftec lieben,

bann nenn
1 i* ein(! in feierlicher ©tunbe/

bad SJrennungflroort/ ba« bann und boppeft binbet.

.
Sebronia.

©o warft bu treufo* nic&tJ SBtrft mir'* auc^ nie)

nnb liebft in mir bie Uebenbe-Jebronia.

0/ faß mir atleß, roa* an ifcr tu liebuft,

bu foKft gemig an mir e* wieber ftnben,

biö auf ber EodPen na#tli<& braune Julie/

unb i&rer Bugen buntfe £iebe*ftommen,

bie fie^ft bu ni$t mtf)t, bie flnb umgetauföt.

(Earbenio.

#9o(ba!
_>

gebronta.

Wein i fo follft bu mf4> ni<frt nennen.

3* will Sebronia feijn/ bu lie§ejt ungern

»on i&r, bu nanntep felbf* e« gRiffceföfef.

©o Mibe bie* benn tin f i$ fei Sebroni*/
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—
ttnb He&e treu bi< fru&e file^e fort*

Die erpe fiiefce.ip ja ettwa fitere* '

€afbenio.

95in i* ber erpe Mr# mein füge* 9Rib4>en?

SBar £ttcian* • ,
gefcrenfa.

0> we9 mit biefem tarnen T

©<fron barum mag ich ni$t $t>olta f^n:

(Du benfp an Sudan/ irtib nra&rlidS>, ma&rthfc/

fremb ip er mir/ fo fremb, a(« mir ein $remWin$

mir feon fann/ jntematt $ab* ic& i&n gefielt

Su roarp ber erpe fiieWing meiner 9$rup,

unb beine erpe fiiefre will ic^ $ei§cn»

(Earbenio* - J

©o fei mein erpe« Sieben: fei geferonta!

gefcronfa*

£> fufe^/ fuge« 6tu<f ! — 9tun &ri<& mein JJerj!

(Earbenio*

2Ba* ip bir Sie&e? — wie bu micfc erfc&redfpi

@ei nföt fo (eftia/ tte&e aarte ©eele!

gefrronfa,

C« ip öor&fcer, deiner »ollen Stefre

fu&ft' i<& mtcfc p$er« €* mar füge« 2Be$ —
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@ie$/ wie e* buhtet roirb* 3e$t fott id) ftyeiben/

wo *u mit neuen 35artb«n mn& öefangen.

/ « -Garben io.

Öfetb no#! 3Bir burfen (jeut fc&o.n *twa* wa$n:

€* tf< ba* Cefctemat/ ba§ wie und trennen.

Sebronia,

2>a* tefctemal? 2öie &6fe$Borte fprufoff bu!

O/ f4>erse nic&t mit fo furc&tbdrem SBott!

€arbenio
r

9Hmm'* ntdfrt fo ernfr mein,2ie1>$en, beut' ed fro&.

.(Du witttf ja feCbff, baß tcfc f$on morgen reifc/

in fernen« 2anb bie 2Bo$nuns un«,$u wallen.

Sebronia.

28te gut bu bi(U Otwi§ t* tau$t un« itic&t
.'

iit tiefet ©tobt su bleiben, |t>o fo 2Kan$i*

ber Ciebe fc&one* ©CäcP un* ftoren tonnt*

<£arbenio.

(Du för^teft fiöcian / t<& weif es wol. \
gebronta*

3* f&K&fifrn ni<frt. (Do* warum fott man waflcn,

wo nicfcto gewonnen wirb/ al* nur SJerbrufi?

SBer auffuc&t, wa* er mejben tatin, ber frevelt/

un* SreoeC fort *q* JJnaludP 311m ©efolg*
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(Earbenio.

95tfl eine* Ärieger* 35raut unb ft>ric&j* fo furc&tfam.

gebrotiia,

2Mn beine95rautj mein Arieger wirbmi<& fdpüßen/

wo @4>tt>ett entföeibet. 3©o eft SSBarmmg utft/

ba &6rt bec Äyieger gern ba* treue SEBort. *

Garbenio,

©o t^at i$ ati<|> / mtb alle* ijl bereifet/

wie meine treue SBarnerin geboten

:

2Hir<& 95riefe warb ba« gRetße ftyon befcrgt,

au$ mancher Wiener tj! t>Qrau* geeilt/

bocfr freffer iß/ mit eignen Saugen fe$n/

al* frember Meinung olle« uberfäffen*
-'

Senn wftrbig Jttgt allein (o t&eure* ®af!e*

fod meine So^nung meine 35raut empfangen/

barbieten fett fle SWe* wa* ba* Sebe»

bequem erweitert unb gefällig fämüiu

@ef* foniglit&e «JJracfct, fff* linblt* ©pi*r,

e* foH ju beinern JDienß fl<& f#6n vereinen»

Srum mu§ icfr fetöß ber Siener Söerf betrauten/

ob au$ ber $ra$t bie 2fnmuty fl# »erma&lt*

gebronta;

2)u ftolber Sieböng! Jtyre m|# nur Mb
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ou« »iefer ©eflenfr. 8<fr bti glattbf* cd nic&t,

wie forn^e Styrtbrntg überall mi$ awt>*$t.

Sarbenio.

3n wenig 28o<&cn fann t* ei »oHenbem
'

Sebronia.

fDocfc SBoc&en? aefr ein Sag Fattn mam&e« Anbertt.

€arbenio*

9Kit £iebe«fe&nfu4>t ferbr' ic$>, meine« Sauf.

Sebronia,

SUfr/ llttölücf ftyreftet föneller afc bie Siebe*

Garbenio.

SBenn bti miefr liebtf, Tag biefe« bange Sl&nben:

wie fall fcfr ge&n, lag i$ b\$ fp-jurücf.

gebronia»

3* wiß ?ni$ faffen* ", 2ebe wo&l (Beliebter*

garbenio.

£eb wo^C mei« fiebert, meine 95raut, Jjtyofba!

$ebronta+

Sen tarnen nitfct ! mt* bönft, er frrtngt mir tlnglu<f.

Sag mf$ bo# f?et* bein erjto Siebten bleiben, ,

$t>olba liebtW ni#t, biefr liebt gebronia.
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(Sarfcenio.

'SBfe mit fcem ©*etn &ü tänbelfl I ©ieb mir Denn

teti SH>f4tfeMi*8/ tu liebliche Jrtronia*

ge&rögia.

Sort auf &cm ©cfcetoewea* 3$ fe& Wt-*«ur

no* weit im SRonMi#t, (attge lange na$.

XI.

^olba'* gimmer.

J§ 9 o l b <u 2 a u t a.

Jjpolfca* '

Sott Hinten tytfon in t>er_®onne &tf<^tt

©ie fintT*, fle ffn&'*! ©er liebe Ärieger nafct.

#orc&! ftyon vernimmt man ferne Äriegsmujlf.

Ser SKiefenpaute a&aemefner ©*(og

|>aKt bumpf $eran# wie tfrie$e*&onnetf$lade.

3e$t tont üer ®*lacfcttrompetexlaut ©ef*metter

»oraua." S)otü, roelcfr ein wiltoerroörrner Sarm.

(S^mtffallt mir/ Mi fcer auerp ans anfprkfrt*

<5o mag flcfr'* gut öentgeinb entgegensteht*,

bie ^eimatb faßte fanftrer %on &egr&6en.
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Btimal bie 2RatK&en/ grau'« unb Äfuber/
k
bie

ft* liebebott oem 3ug entgegen Drängen.

JJorcfr/ na&er ftyaflt'*, SBie langfam flcfr ba^ fort*

tväfatf'
;

Sem geinb* entgegen foW* tok Sonnerffrtrm,

au greunben bimft'* eu$ immer Seit genug, —
3e&tJ)ufföUg! Weitet fprengenjburcfr bie ©trogen*

Sei i&nen ifl gewi§ auefc Sudan.

Cr eilt ftii mir. Sie S&iur ifl boefr geöffnet?

Stein / anbre waren'*.1 — er $at nt<&t t>iel €i(e,

i r
. ,

* *

Saura.

Set ©ienf* (&K oft ben regflen «Bitten auf: /

. Cr war* gewi§ fd)on fcier/ war'* i&m gemattet*

£i>otba*

Sott wenbet flcfr ber 3ug. Cr Fommt $ie$er:

®4>ont>otterf<^tber3Rarf$. Sölepratylgtontf*.

SRit welker Sönnerfraft, t>a§ atfe* Siebte

in jeber 95ruf* ff* bütft unb fcfrweigt/ unb nur

ber '3But& t»te !omglt$en iScfrwingen weit

ausbreitet unb mit ©otterfraft ton SRenföen

emportragt über Surcfct, ©efa&r unb $ob.

3e$t fanfte Xbne, jart wie junge Siebe:

«rj* ^eCbenwer!/ bann fftfier JJeCbenfo&n!
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!Da* ip DetSuf aut£o<foett/ fP™# « föeiDenD.—

©tefr/ wie Die Stieflet t>on Den Stoffen fltufien*

«Da |ebt Die SÄuttet Dem ein ÄinD entgegen,

£ fiauta, fle$fl Du'*? ©iefr' et f*utWt jejt

auf feiner Stuft Da« golDne ^rensei^en

bem ÄinDeiu, Da« tanDelnD Dana* lanflt

®enn fiitdan — Ob et »ol auf Det 95mfl

au* fol* ein Seiten ttäflt? - feot !aum, e* ijl

fein etflet ^t>m — i&immel! — i*,* ifl'*!

€t ifl'*, et if*'*! fW an De« Raufen* @pi$e/

et watD gelD&auptmann ! <&W, auf feinet 95tujt

Da* gtofie £tDen*aet*en ? £/ wiWommen,

roilttommen Sudan/ meht junget #elDJ

— 2Ba* iß Da«? — Dticft et ni*t fretauf? etfemtt

et ni*t £>>otDa mefrt? — fr. die|»t *otuber!

Ety* foil D<i*? — ÄrinenSlitf ? ni*t einen <&wi,

Den feinet SRagD Det fcatte Jfcieget gönnt! *

Vtän fol*e* 3GBieD*tfef>n fcegtdf i# m$t!

Ca uta»

.Stein '3r&uCein/ faßt eu*. SJietet Bugen Miefen

ju uns fcetauf. 35eawin$t ießt Den SetDtu§.

#»>oiöa*

QSegteifp Du1

*, Sauta?
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Saura*

tretet bocfc aurädP/

ifyt fety w fe$r fremegt, i&r sittert, fe&t eu*.

, JJtjolba,

@0(4) ^ie^erfe^n! — $Ber fcatte bau gea&nbet!

£> ftättet i&r tfor tiefem StaWicf bo$

bie ©efcfraft au*geri>eint7 i&r armen Slugen! .

@pridj> Saura —. $aß tu titelt ein einige* SBort?

©pri<|> boefr e* mar nu&t f° / er, war'* mct>t fc(bp*

,
£rttt an ba* Senjta/ '* mar »ieUeicfct etn Slnbrer/

n>i£ fäm er/ no$ fo jung/ au folgen 8$ren!

6r fonnt's niö)t fet>n. ®ieb 2i4>t, er fommt erft na<&>

gans einfach nur, bo<& mit ber ersten Siebe*

Saura*

€* fommt f$on ba* ®cpäcP. @ie flnb uoruber«

S}t)olba.

35efinnf* bu biefc rool auf ein fc&one* Sräulein,

bkf wie tnity bfinft/ i>or nic^t gar langer Seit

mtcfc fcier befuefct ? 3# faf> fte niemate wieber/

$Ber ift fte wpl? i$ fpracfc fte jefct reefct gern.

<gie fommt rootf niefct? id>f)brc fit ja ftyon«.

' Saura*

45 ®ott mein Sräufefo/ fi>re$t ißt wieber fo?
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3n *urer Ärantyeit, ter ifyc faum senefen*

(ag ftetö tatf f$*ne grauletn cud> im ©inn,

tteiwmanbfemtt, i^t tt>t§t ben tarnen fetöft triebt.

Söiewirteu*? £ülfe! ©Ott! «itt.1 ipulfe! 5?ü(fe!

#t)0Ua loltb ton lfct«n tjtaue» a&gefü&tt.

©onfatDo1

» JMmmer.

gucian. SRartno* GSönfalöo.

Marino»

Su frffit au* altem, eblem ©tatum/ mein $ratei7

©&f4>on terarmt,. toefc ablt<&e* ©emüt&a.

®prfc(f , frei ber tapfer« 2ln&errn Sfngebenfen

frefc&roor' i* Di*, m\d jefct bie lautre 2Ba&r&eit.

'llnt^&tt'ft tu früher ©ort unb $reu gegeben,

ter ritterlichen Sfrrfrärfeit auroiber

öu fpre^en, war'* au* um ber grauen ©unfi,

fo n>ar öaö ©cfcmacfr, bte mit kern eignen 3HU*
'

tu lofc&en puigt, wenn ritterlich bit f&$!fk;

2)c* mit ter 2öa&r&eit mu§t Mt bftfc t>erf6&nen»

©priejr, roa* bir t>pn #polba i>on gerillo*

farannt, tu frif* ifjr «rat/ tu Fannj* e* triften»
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©onfaCDo.

3<& fä^r* ben Segen ntc&t wUftu, mein $5ru&er,

fcoefr ritterlich fü$lf mein ©emutf), wie deinem

3<fc fcfcroor'a frei unfrer Stynen e&Cem 951ut/

tu fenntf mi<&/ was fcer ©& mir jfctd gegolten,

9*a<ty eurem Sl&aug wenig £<*g* nur/

»ielleic&t &en anfcern f4>on, rief mattate 2&r$t

SU tiefer Same miefc. €>ie (ag fcani^er

an fettner Äpwf&eit/ &ie i<& niifct begriff/

fcenn ungeroo&nlicfr waren i§re 3ei<$en*

@te wandelte mit feflgefc&Cofinen 3fugen

auganjen Xagen $\U um^ev, nnb fd^ien

*f>$ alleflkWo^t $u wiffen, road fle tfyat.

-2iu4) tfcat fle ntd)f* wa* t>on SBerirrung^eugte.

9*ur ein« war fon&erfrar *on t&r $u froren;

SEBeim fie feer SÖunbcrfcbfof befiel, fo träumte

fle laut von einem fronen fyhuiein, fpracfr

mit i&r »erfianöig/ i* faf* feCtfam Hug/

fogar t>on Fünften, mit entfernten Singen/

unb immer traf/ nra* fle bat>on gefproefren/

glei$ ©eijfagiwgen, unau*fcftiMt4 ein.

t

SRarino.

Sa« tfl fe&r feUfam.
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(Sonfalt)»»

©ö( ungtaufctt$ war'«.

JDtttm fu&tf i$ JDün Juteabo, i^ren 35eic|>tget/

$en $fouW>aft efrrenmett&eu 95ifc&of &in.

Set fa& mit feinen Stegen folc&e* Söunbet,

unb, weit et tiefet ©efo&eit wo^ erfahren,

fo ma&nt' et mi<fc an alter Stetste 35tau$

im ijeibentljum^ bie folgen ®unbetf#taf

öem Ätanfen felbfit ettegten jut ©enefung/

aucfc n>o( bet gufunft Staunt i&m abzufragen.

SÄattno..

SSefreitejt öu fle, l>atb
v

t>on fordet ÄtantyeH?

®onfalt>o.

^o^et^un^tu^m1 i$ micfc nicfrt, mein 95tubet.

3* fotgte 6(0* für äteftung, ©peif unb Srattt,

ta§ Suft/ unb wa* ben $tenf$en fonff fcebto&t/

ben ftanTen &ib nac&t&eUig m<f>t bexhtye.

©ut<fr fotcfce «Pfleg* unb ©ofte* Patten Sdftonb

fonnt' i# feit aeftetn enbli<fc i&t geftatten

in i&te* Jj?aufe* ©atten (ufouroanbeto.

Suciam
©eit aeftetn?

% @onfalt>o.

' SBol »iettefcfrt etwa* *u ftufr.

«P-erttCo
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$ * r i f ! o - fönett «fnt^etcnft»

(Donna #polba ISgt ?n$ ritigfl fordern«.

©onfa(t>o*

©a fe&t i&r meine Styntoina; M>t' t*'* *o$!

©je &at fo fe&r. 28er nur DenSSBetfcern nac&attft!

Marino*

©n Sort no$ 2>ru&er!

@onfa(t»o«

9ti$t*J £ommt/ fommt tyr Ferren I

alle a*.

13- ' v

® i r tM M » ^

Carfccnio. 8p faiTb et.

£<trfcento.

SSerframmte Sogrungi baiiert* ränge wol?

fipfanfter.

Sil morgen Mitigt fr« garten/ fagt fcer etymft»

Garftenio.

2>er «PfnföerJ 3(uffc^u& mitten in &er CK/
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unb fo (angroeilia aDgefc&matfter Ort!

«Bie fceften wir Der 3ett »ol glügel an? *

fipfanfrer»

3<fr fd^Cafe ! @$(afetft fommt man t>o^erf4)nel£

iibtt tyut unD morgen weg, matrweiS ntc^t, wie?

€arDenio.

S)u fofljl nt$t fd)(afen ! «pCauDre mir roa* öor

:

3* &6r* t>?<& lieber plauDern noc& afe fcfcnarc&en*

fipfanfcer.

SÄir f&at wa* ein» Stor&in, Da icfr mi# unten

tya$ ©pelf unD Sran! erfunDge, fcbwafcen t)nnn

Die SOtöDcfren w>n ?ner ttugen grau, Die Äunfie

fott Tonnen tro$ Den J?ejen unD gigeunern*

<§5ie fcfclagt Die harten, gießt Äaffeefafc , wafcrfagt

au« ®tirn unD ijanD, ieigt ©elfter im tfrpftofl,

unb n>a« Der SBunDer fonjl Don ifrr fte rö&mtem

Sag Diefe rufen/ Da giebt'* Unterhaltung.

SarDenio*

9in f$(e#ter ©pafi ; Do<fr beffer noefr aW Mner,

Snfonftet ge$t.

3* \)aV Da* ^ejtrenDotf w ®nuge fatt*

3&r Dunfle* «Bert tff wefehlofer ©*atten,
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*cr , UM ein 9H*tt, d** unfer* ®(ucfe* jfnoape,

*ie fl* na* ©onne fe&nt, wrtfefc^t unD af>mili.

©er Se«fe( raerft, na* »f*rorogenart>

wenn 6arb ein ©Cicfugcptm DemgRenf*en aufgebt,

f*rau freut er Dann ofrntna*t0e j^öcfe ab,

twfc reifct ju frlutger, greuefooKer Sfrat,

8W 9Äeu*etmorb De* (ie&eiftglü&nDen £*raen*

*en tpUbempprien ©tun De« g»enf*en auf,

Dag mit Der Spblle (Bift er feibft Da* Sjcü

*tt\>efte, &a* Der güt'ge Fimmel fpenDet*

<£* £ätte gan* De* 3«ifrer* ni*t freDurft,

t>er«>arf t* ni*t Der 3au&erf*mej*er Ratfr?

unt> Do*, ofrgCei* Die £6lle nf*t Den So&n,

Den Ungeheuern, Mutzen, empfing,

war* mir Dorn @*icffal feC^ff mein fuge* ©tfuf,

#9ott>a liefrt mi*, &atte mi* geltet,

f)htV i* au* nimmer foI*e<i %att> gefu*t-

5)a^ flote«*f*pne Ijefretwlle Wem

CflfanDer* sutü<fromroen&.

3* $afr' ira* I0r gef*i<ft : ©ie fott fraCD rammen.

SarDenio*
30en (äffen mir «** aeigen?
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finfanber*

©tili, i# n>ei§ e*.

' Su $aft aefcört, &*§ «™» getoonfen

feit einher Seit Dcrmigt

Gacbenior

©ermißt? ge^roni.e« ?

SBer fag öa«?

Stjfanber-

2Bei§t bu öaö uoc|> tud;t?

i €arbenio.

<$eit wann?

«i>fanber,

Sil weißt* Das nid;t? ©dt »einer neuen Siebe*

(Earbcnio*

2Bo fft fle &111?

St>fanber*

9Scr tt>ei§ baö? SBot entfCo^ti/.

an« ©^jaarn, aus Kummer, niemanb Vanu es facjen.

garbcnto,

gebroma! g«i man ni$t überall

na* f^c geformt?

*
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. 99 fa nb er*

Sa, überaß »ergebin«,

man wetS nit&t, weint fte nocfr t^ei Sebenben,

ober frat ber Sob bie Äugen ibr getro<fnet*

Sarbenitt.

2Barb fie fcieüeic&t t>on freier £anb geraubt«

Söiel £tebe*lieber nannte» tyren tarnen,

tinb alte betteln foffett oft um ®olb

bie jungen 2Käö<ben firren, au* ben Käufern a

mit ®#mei4>elein
(

üerIotf<n, unb t>em fRauict

Eingeben, gtnben möfi i<& bi#, Jebronia,.

bu feijtbe* Sauber« , fetp be* (Srabe* 35eute!

$ofanber*

»rum, mein' i#, fragen wir bie S)tf um SXat^

Sarbenio*

$ie £e$e? — ®ott, o Ut wh? fftntytertty!

2Bfcr' gra§lit&, nod& weit me&r afe Raub unb Sob.

Sebronia! gebronia! 3a, bu

$afl: mi# geliebt mit glübenb beigem fersen —
S)u bfotge« , fcbmarje« J^nenunge&euer,

t>tei Spevi £at beine Seufeftfunj! gemeint, ,

Sebronfa'* £er&*, $um rotCben Siebefaauber!

dbyGoogle



ai4 '

fyaft bu get(fati / n>a* mir Ui btofiem ©ort

SU «# *a* fcanaerfc&rocfne 93lut erstarrte?

3a, ja! e« ift, e* ffl! 5>rum (fett fle jene

SugUi* mit mir. O furtytDar «raufe Xfatl

«Kein »arme* liefcet>olle« £er* — 3fcrjto<&te!

3e$t £öfle/ öiefr mir Sfotmort, nenne «Wärtern,,

le$r mi<& Den gtucfc, Der Deine« ^runD* @<frre<fen

unb jeDe Qual in Diefe« ©*eufal bannt.

EpfanD*r.

95ip Du oerrurft/SarDenio? 2Ba« trei^p *u?

(EarDenio.

- 3>u liebtic^e«/ Du sarte* Opferlamm!

2>ie n>ei§e 95ruß öon Deinem 93(ute rotfr-

Dein surfen* £er$ Der £6Kenflamme ftaufy

O eragli*, flrafilicfy! 8ieWi#e gefrroniai

2»>fanDer.

33erfte$ ein anDrer Dein ©efcfwaft ! 2»t* fömfnDeK-

CarDenio*

Sa« ij! Die J&Mfe, t>U Der KettfeC feilet

!

SBerfluc&te*, fcollifcfref «etrua* — föolHr

o Deine Sie*' ift treuer mir erfauft!

©arf HS) um folgen $rei* mein ©Ca* behauen?
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2Bie a&nbunabofl berfongt bat aarte fWabcfre«

be* ttfeurtn Opfer« Warnen!- 3a, Du biß

gebronia mir, bu tragjt gebronia'* £er|.

$u, gragtt<$ 35ilb! O aurne triebt gebroniaf

€>o rebp bu mir / tebf* meiner fitere no$,

jefct barf i$ t)td^ , mein fu§e* 9Xab<&en, liefen«

fiofanber*

«Run fag mir enMicfc, roa« ber fiarm bebeutet!

23tf* ftu toß, ober icfr? 2Ber t>on um Reiben?

Sa tommt hie SUte,

Sarbenio.

@*i<f fie fort

Sie »Cte*

SSBte £err,

Hegt i&r mi$ rufen, nur uni mi* ju fco&nen?

,©eib niefrt fo jlofa , euefr tfe&t ein blutgcö Setzen

auf eurer ©tirn.

Sarbenio,

34? fenn' etf o$ne bfcfr,

im JJetaen fle&t'* mit teferlt$en ^igen.

Äannff bu mir »eigen, wen i<& fe&en mitt?

Sie Site.

Eebenba' unb'Sobte, wa« ifjr nur begehrt
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@e$tMefe Äuget tum «rgftoß/ t>te pcHt

eu$ aHe* Kar ttnb fceuttt$ ty>r Me
'
Vuten.

fipfanber.

f
* fft ©tyattenfpiel, Saterna magica.

gwat ®*atten1fW# *um Spiele bo* *u ernjt
%

£i>fan&er.

'

9tun ttmolb ni*t! tvenwiüjittu unöbenn^eti'?

alte.

2Ben wollt f&r fe&n?

89'fätifcer«

3Ru£ i$ bett tarnen nennen?

- Site.

©<M*t f&n mft «WfHft nur auf «Pergament,

galtet'« in'* Seuer, unfr gefct mit tie %fä*
:

Sgfanber tat -gerotteten'.

S)\tu ^

»tte*

®treut ffe nur auf Mefeti Seppf*. Äennt tyc

öon «ngeflc&t, wen ifft »erlangt?
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Alte. •
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®ett a#t> n>ctin iärbie Äoppe t>om Ärttfafl

ergebe — je$t fsib füll utt^ Freuaet

SHTe guten ©elfter galten!

Stfcfee foll baö SBort gepalten,

frutcfr bet guten ©etfer SJants:

2tfd)e, fpricfc/ men fcu genannt.

Söort ift ©eij* un& ruft fcer&or,

n>ai in Bfcfce ft<& twfor,

©elfter f>aun au* gCamm' unb Suft,

SßBafferftyaum unfc ©ra&erfcufk

8lf*e tragt be* bebend ©pur,

&f$e seid
9
un* bie gigur

im Fn>f*aßnen tfutjelfpiegel

tourcfc ber ©eißer 55ann unö ©lege!,

tffia* fe&t i&r ifun? 3ft e«, was tyr verlangt?

Sarbenio.

©*ric*fl tu #i)olba? Söunberfcör! i&r 35ttb*

©ie W unb f^reiH, Sie lächelt fle fo fug!

ßijfanber.

3>a* ifl ja toll/ i<& fc&riefr Se&roma,

" $a* iß fe&ronia ni#t, 0a< iflfJSftofoa*
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e.arbetfio.

©eflr fonberfcar! .flennt fie bi* £6He f*on

bei biefem Wameh? ipoUc, ja/ Du fjaf*

5U biefem Warnen fetbp fte ein^emei^t

' Sijfanber*

3<fr roeiS nid^t/ wa« bu miSfk 3<fr f4>rleb Se(roma»

Unb frier ft$t fl*r ^olba'* SUb.

(Earbenio.

£« giebt no<& eine bfe ben Warnen fu&rt/

seid biefe mir.

»Ite. ,

®a$t felbf* e* bem ÄritfaH.

Sarbenib,

geig mir ber Sfobetn fceutlic&e ©eftoft,

bie fonp gebronia frfeg, eb' biefe frier

ben Warnen trug* — 2Ba* ip baö? — 3m Ärpjtott

»erfefrroinbet Stile«, unb ein trüber Weber,

gepaCt - unb farblo* f(frroebt nur auf ber Äuget!

9»te.

£>u bift ein fürcfrtertic&er SRenfcfr ! SJ^ft wem

ffefrfl H itt{ iBunb? ©er, hm bu je(t aerfongfr
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ijl ni<$t bei SebenDen, bei lobten nid&t,

er ip unD tj* audf nf#t: Da* ift fe^r feltfam?

SarDenio.

35ei<3ott/ Da* ijT*!— ©te lebt, unD lebt aud[> nf<&t/

ifl tobt unD lebt, fle ifl unD ijt au# nic&t.

©er tolle 28iberfttm ift Dennoch roa&n

©enn leblo* felbß, lebt ftc in einer Stnber»/

unD liebt nocfc fort in einer fremDcn 55ruf*. —

.

2*erfluc&fe gaubetfunfU wa* toll Der SRenfty

mit gellem ©etfle nennt/ Da* mac&fl Du n>irfli#

tinD treibji ein teuflifty @>piel mit Der Vernunft,

Daß Diefe* £immel*li4>t aum 3rrltc&t n>irD,

unD t>on Der 2Ba!jr$eit Den betörten ©eift

abfuhrt au 3öa&n im* wilD&erroorrner XoH^eit !—
(Sieb mir Da* Pergament/ td> föreibe je$t.

Sllte.

£afl Dm nocfr nic&t genug? §rag micfr nic&tme&r!

9u* Deinen Singen fragt ein ftnßrer ©eift.

5)u fonnteß Singe fe&n, Die Deine (Sinne

jerrdtten, Den SBerfianD verwirren unD

Dein $er* au milDer SXafwi entflammen«

Sarfcenio.

SÄtt Diefem tarnen nt#t, Der bringt Da* »Hb

empörte £ers |wr 9to&. Sirom &in Den 3ett«U
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SBer&renn i&n erp*

(Sarbenio-

SHuffl W mir au$ fca* SBort?

grfcfcrecft cd bicfc? Sa§ a& t>on beinern S8orfa$!

Jrag mid|) nic^t me£r. <£ie& fcer ftrttfall erattterf/

all fc&eut' et twfc, £>, t>a« finb fcofe gekfcen!

(Ear&enfo*

3<$> will noefc tiefe fe&n.

8lte.

<5o muß i# fetfeff

bje <5c|>rift »ernennen, wenn öu fcrauf befiel

Satbenio*

(Sie tyat es an*» £ #6Ue!

Sitte.

©<$tt>ei3 unb fie£*

€atbenio.

üftem fanfte* gnaetaMtb, wie miefr bein 2Cn&li<f

erweitert, öag Die graufen 55itöer ftroinben,

StjfanDer.

£>a* i»l $pt>i>it>a mm?.
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Qarbenfo*

3<W fo Wtkb i*.

fiijfanber.

2Söa* &<rt ffe *or fl$?

.

* Sarbenio*

v ©toffe, wie e* fc&eint,

*

fte roa&lt tyr «rauttleib* ©ie& ein «Pertofran*

liegt neUn i$r. Stein, meine fuge 95raut; -

bie* Äleib giefc beni geringflen beiner ©töbc&eu* /

©o reicfr ei ip, bocfc ift ei »Artig tttdbt

Der f*6nf*en 95raut am f4>o«ffcn Se&eneeage

bie onmut^öolfen ©lieber au »flutten,

©er tritt in« Simmer? Sudan! «r fel&p! ,

<gr na$t fi<fc ifrr, ttmftylingt f!e, fle erwibert

Den Äu6 in feinen* Slrmen — £oflen&knbn>erH

£itiafc, aerfptittte!

Spfanber.

SBa* »fgfnirp tu?

arte.

SGBeJeJ

Sarbenio,

gort/ 2ttte, ober ic& ae*f#mettre .bicf>

n>ie
r

bort befn ©aufetoerf. Slie&^ober fHrt!

JOieQlltc o&.
' \
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Sofanber.

SWfl tu M ©innen, 3Xenf<&?

€att*nio.

Sa* Mutty ?cr$

mar* fo »erttynt tmrfc fo**** Untreu Srewl?

©arum warft tu aerriffen, trene 95ruft?

3a/ fceufeW&Cenbmert, oter Seufefetrug.

©a&ft tu«, fyfanber? war e* nicfctN^ofoa,

ni#t Sudan, in teffen «rm. ... £> £otfe!

fipfanter.

©ie mar e«* Söarjl D« ni*t tot Siefce ton,

tu fratteffc antre^reue Ate d^offt.

Sieg fie »on jenem, mir& an bir fit galten

tnit fetfrer £reu? unt wirb t?i*t Sudan

um tiefen aweiten £reubru<$ efren fo

fle aartli* troffen, »ie tu bei t>em erflen?

garfcenio.

©((meid/ *u $«P ?rauenUebe nie gerannt,

fcer SBuftlerinnen Äüffe nur, bje jeber

um ©ött> fl* eintaufc&t, mie aft Sße*felWnfen

fcie ftytefte atbiw« 3&rc Swue mar

gleicfr i&rer ®#6n&dt rein unft ftafynCo*.

DigitizedbyGoOgle



-3* wtß'* ni$t flauten. '< ift ber £6ffe SMenbwert,

.

bte mir beit e*a*, öcn fetanen, fcneibet,

» unb jeßt bie Äratfen Qtedt na* meinem Äfeinöb*

$i)faiiber $6r; wir fe&ren f*neH itirftcf.

©eCbfi wiH t* fe$n, aweibentfa fpri*t bie #Me,
*inb SBa&r&eit fommt niemart attd $eufel* 2Kimb,

f ,

£t)f<\nber.

5)o*, wenn bie2Ba$r&eit f*n>ara ip wie ber Senfe!.

€arbenfo.

tfomm, imfre (Diener bleiben $ier aurutf

auf f*n*aen «offen ftnb wir bah> am Sfefe,

14-

£polba. fiuefan* SDJarino.

Sncian»

Su fanfte* liebe* £era, ifT* benn au* modli*?

tfannjl bu mi* lieben na* fo bittrem Unbant?

Wo* fyaV i* mein 2Jertre*en ni*t aebift,

nnb f*on Uut mit t>ein fn§er ÜRunb «erfo&ntmg*

Wein (a§ mi^ büfcn, ep btt mir fceraei&tf.
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Jj?ijolDa*

»eDenl Di* ml 3* «nnie jfrcnöe »ufie

Stangen, Die Du nimmer Wf aenwi&rtefk

gucian.
,

®a* tu Dertanaft, unb fei> au* no* f» (Irena,

fei'* no* fo f*»er, i* will e* aern »olfcrinaem

SijolDa.

@o f*neß n>irD fol*e ®*ulb nt*t abae*«fo .

ni*t flrenae« gafl?«/ «*** Ä«flä««3 W**

Den Sreoet awö, urtb oD Du mir gelpWefl

SUt* Cremten Di* in 2B&*enein

3« flu*ten unb nur Seib unb ©*mera 8« ffnn*»/

Da* Slttee gnua* aur 95«§e mir no* ni*k

Siuciaiu

@o nenne Sartre«, m*W iff mir unmogü*.

Unmogfi* i# nur ö&ne Di* $u teDe«.

S)o*/ wenn ber95u§*2öerf t»lK>ra*t, Dann nimmt

»erfofrnte £ie*e gern Den 95u§er auf*
• .

SflotDa*

X) nein! .

Sucian.

v _ 5)i)0lbfc
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fftQfM

SDonn terlaft er Serben* fTe,

Sucian.

95u§en foKfl Du betnett Sftgroobji

bein gan$e* geben Our* mit feiern Glauben

an meine Sieb* tino mig fefte Xreue»

(Die «Buge 'fei bem ©unber aufgefegt.

JBBtßf* bu fte blieben?

Suctam

$imm(if$ fanfter ßngef!

«Sie wüx e* tnoglicfc, folc&e* Jr>era 5« lafterm

©0 ^6Utfct>e SJertöumbting warb no$ nie

feit giftge jungen laflern aufgebaut!

9!ftari«Q.

2)u biß befriebtgt/ Cuctan, boeb tcb/

t>aö febroor' tcb bir, i<b gönne mir ni$t 9Cu§,

bt* t$ ber Säftrung erften QueU gefunben,

S* bftt' ew&, lagt ben bofen £anbel ru&n.

SRarino*

9li<frt eurer 6&re wegen, Stoma., btefe J>rau<b*

iv. *.
v 15
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mein ®#wert ni#t me&r, Die glänzt wie, reine« ©o».

2Rein 95ruDer gab fei* rttterli#e* 2Bort/

Da« gnüget mit/ unb jeDem mu§ e« gnugen/

fonp Drucft mein ©cfrmert Da« bHitge ©ftgel Drauf.

(Do* myien »itt icfr/ wie Der Xeufel ficfr

au« leeret Saft ein SiigenbilD erjeugt*

3&r lagt &ier franf, Drum wart i&r ni#t am

©afofcrunn/

,

Dennjweimal feiD i&r Do<& njcfrt in Der Söettt

3$ bittf eucfr / f*tt>eigt Da»on-

tucian.

©arum/ Du fiiefce?

«« ttftc&t mir bange* ©onfl moC, in Der Äinb&eit

$6rt ixfr t>on SÄenf^en, Die/ — e« Hingt entfefcli*

—

ein Doppelt SBefen \aUn f Denn aW (Statten *

gefcn pe no* einmal in. Der Söelt um&er,

SBcr fle erblidfit, meiS nicfrt, fle&t er Den SKcnföe«/

fie&t er Da« @$attenbi(D, fo finD fie gleicfr*

gwillinggefc&mifler faeineii fie, nur Dag

Der eine öon Der SRutter ni#t geboren -

x

ein ©c&attenfcben fdfrrt* ©ie&t Dann Der SRenf*
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fein ©4>attetf&UDni§ (tlbft, (o bringt'* Um SoD.

€s Hingt molfcfrrecflidij, gleicfrwol ift mir^ bttitfeC/

afe mär' ein fo(4>e« 95i(D mir f$on erföienem

fiueiam

3Ba* fagji Du ? £&uf*ung war'* De* franfen ©inn«,

#»>oCDa*

@o fpric&t ©onfafoo au#, Docfc weif i$ DeutCi#;

dag i# gefunD/ mit wachem 2fag\e« fafr*-

(gin f#6neö graufein war'* imw/ Der 9*am'

iß mir entflo&n, icfc ffnn' auf i$n »ergeMicfc,

Söir wurDen halb rec&t innig §u einander/

e* 8«>d miefc an fle mit geheimer Äraft,

unb im ©efprä<$ unD freunMi$em ©efofe

n>arD fle mir immer gleic&er/ Waffe enDlicfc/

mein U\U\d> 95UD/ mir twr Den 3lugen ftaftD.

£ird an.

entfeßli<$J

#t>oCDa*

9t'eut/ mir mar e* innig wo&k

SKuft fot# ein SilD mi<& einfl au* Diefem 2e&en,

Dann fei roiflfommen/ fremDe Sroittiugfäwetfer J

Sucian*

#af ffe noefc jemanD aufier Dir giften?
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i)t>olba.

9leii!/ bawm nennen ffe'« ja ©antetoilb

ter b&ftren ^ franrgeroorbnen gantafle,

©o* &ab' i* beutttc& no# Me6 »Hb t>or mit,

imb wa* i<& fonp t>on wunberbaren fingen

im gifbertraum gefprocfcen, warb mir fremb

tmb ni&W t>on allem ftnb' i* im ®eba*tm§*

Sncian. •

€* war ber «rantyeit Anfang. £unt' verwirrt

wie £>ammrung*fc&atten finb bann Srawra wnb

2öa&r&eit.

£a6 je$t bie giebertraume KU&n, ffe fotten

pai (JKutf ber fronen ©irfüc&reit ni<fct ftören*

Äojnm, Ca§ \>a* na&e getf un* fr6&li# orbnflu

15*

§c& t onia.' Slanfa.

gebrotlia fingt jut ©Karte.

@a§ bie 95raut beim froren gejte ,

f*6n gef^miuft im fltitter'faab

fam ein ©anger mit ber #arfe,

fpiett Den ©apen bei btm 3Xa&Ct
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95fanftt*

2Ba* ftyflf* &tt ^* M* traurige Vornanje!

2B4r t<$ wie ^u, i$ fhtt& mir frofcre SBetfem *

gebroitia.

2a6 nut/ ic& $af> fte t>on Der Ätnb&eit (iek

©tilgt Dem 95raulpaar manche Seife

oon ber Stete @4>mera urib Stifl/

und ber jungen 35raut im Äranje

Bebt t>oH &&nbtma bqng Die 35ruff;

9*ur ein ©ort (a§ mi# Dir fagen/

ftftflert er &u ifyr &tnan;

unb fle »fort mit fc&euen 25tt<fen

i$n wm einfamen SUtan..

95lant<u

©u woKfeft btr jum 95rautf$mucf Werfen wallen/

fcter iß Daö .ffiftt&en aus De« Stater* 9M>Cafj*

gebrottia.

©leb nur! 9C* burft i4> if>n bo$ Sater nennen*

i fBla'nta»

Su&rjl ja Mb füfiern tarnen, fcolbe« .Stab,
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'Sebronta.

©iefr tra« $tm be« ^eügen »Ocben/

* ba* micfr trennt »on £fet>e#fufl/ .,

feit bu ©cfrweßer mir geworben/

trag W* auf Der pben 95ru#„

95lanfa*

. 3$ bitte bi<&, fing biefes Sieb nicfrt au«,

febronia.

®arum? m
— mein Stoter &6rt' e* fotift fo gern/

-, er fang e« oft/ unfr $at mi*'* fel^p gele&rt*

'9tan!a* ,

%W* mir ju £ie(/ e* ma$t mi<fc bang unb furdHfaim

©ieb bie ©ttarre. £a§ un« Herten fucfcen,
.

finb fte bo<|> aucfr be« SJaterf 9fogebentem

Se^ronia.

- *Ser gute 2Jater/ »et* ein reifer ©<&mu<*!

SHanta..

3|; Äinb/ wol mancfce SürfHn tauföV i&n 6m

€( war au# fftrfH«9> ber tyn bir »erlief/

"baju ber fcfconfte Witter/ bcn i<& fa$*

^ gebronia.

©itf frier fein SJJifb in ein 5Rartfreferfreu|

g*fagt, ®>ie$t'* i&m wof gtei#?
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dum ©prec&en gana*

SSarum Darf i#* tücf>t tragen! £ier im #au*

öurft' icfc cd wol/ wer fliegt e* benn? 3* tf>u^.

2>u lieber %aUt, barf i$ bo<fr einmal

an'a £era M<|> bruefen, wie fonp in ber Siub&eit

O , warum burfteft bu geheim nwr lieben J

2>etn Q5U& auf tiefem liebun&olben Äreus, .

e« foll mir beulen/ i$ berne&m e* nu>l,

nxwrum i<b beine $o<f>tet niefct barf &eifietu ,'

JDarum erhielt i$ t% in rollen SXabrtien

unb bein @e&eimni§ e&r i# bi* a«m ECob,

*©ie& ba* äreua be* deit^en örbetv

bad mi# trennt pon £iebe*luf*

2Ri$ bunft/ e* fommt jemanb/ wer iß et »ol?

feit bu @#wef*er mir geworben/ .

trag icfe'f, .*
;

•

SSianfa.
Carbenio!

$cbroni<u

ttnmoglfcfrj

dbyGoogle



232 *

\ SBo »erflccf*

i$ jni*'* # tenrit mf$ no$ *on fonfl,

a(* Du Srtronia warft.

gefcronia*

SBie fff Da« migtigf

Ccfrott je&t jurto! — «r ifi'*. CarDeaiol

'

€arD«nio*

3* fcin «</ (ieDtfe* #era! greufl Du Df# DruDer?

Jefrronta,
t

- 3$ roei§ no* ni<&t, foll t$ mi* fretui ; Du Iommjl

f& mwer&ofrt*

GarDento. x

95tellei<&t wol unwitttommen?

* geDroltia,

SBefcfc ^agficfr SBort! SiHfornmen t>ip Du fletö,

nur/ forest' i$, trieft 'ein Unfatt DUft suru<f.

•

'

(SarDenio.
"

Su aftnDefl etwa«*

fteftronfa.

ö $ef<fttt>fnD/wa« iß

3ef(freftn ? ©fr felftfl Do* nufrtt ? Du tfft Do* w*$l ?
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SRecftf f>taf Fommfl tot mir tw, unt> friß öo<fr &ei(U

tfomm, rüfc frei mir, unb macfr ber Sorge Stift*

Sarbenio,

3ft** öenrt wol möglich

!

Se&ronia,

Sa« benn, liefce«£era?

Saß mi<fr fo ränge bocfc ni$t tmgewiü!

(Sarbenio.

Weitt bti nfcfrt« State*? *

Se&ronia,

9fcuea? wie fam* l<*i

au Steuigfeiten in ber (Hßen Ätaufe,

€arbenio,

©acni^W »on fiuctan?

Sefcronia.

Sa« foH mir ber?

Sarbenio,

€r feiert freut fein $o*seitfe^

Se&ronia.

Sot ntfgricfk

Sarbenio,

tyjofba JBteiit bie 55raut
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gebronfa;

£>a* !ann wof fet^m

3Ba* ge$t ba« tttt* tetin an? .

(Earbenio,

3Ba* un* ba* angebt?

9tun tt>a$rlt<|>/ wenn bie 35raut ba« fragt!**

gebronia,

Sie 95raut?

I Sarbenfo.

S)te Sraui! 3tyolba! — 95tp ön ntc&t $!>olba?

- ,
' gebronta*

O ©Ott!

Garbenio*

' 2öef*t jefct bfe &eu<Werifcfre @*mtnFe

!

gebronta.

Sacbenio! \

- Satbenfo,

®prt#; Sudan! Siegt &iee

nict>t f$on ber SBrautfamutf für bie treue 35raut?

gebronfa*

(Du gtaubft mi<& treufo*

!
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€arbenio«

Wein /mein fc&one* 2ie1><btn,

fcif* tfeti wie ©olb, liebft gana nur micfc allein,

bift nur fce* »nbern 95raut, wa* will ^ fagen!

gebroni^.

#6r micfr Sarbenio* ®d nicfct ©eliebter,

fei fRitter blo* twb übe 9Mtterpflic&t,

£or mi#/ bann Janble wie Wty* ie<J)t 'Mbftnft

« 3*^in ni*t 35raut t>on fiacian, *erma&lt er

5?^olben ficfc, i# bin ttic&t.bie £golba*

Sarbenio,

Vint> warum bebtet bu t>or ©$retf sufammen,

Verbrechern glei$ ,'

t>ie pityity überfuhrt,

al* ic& t>or|in bicfc feine 95raut genannt?

Sebronia*

; Beil mir ^tjolba^s Warne fremb geworben,

taum wei§ i<fr no# ,, baß icf> $n' einfl gefu&rt,

ttnb wie ein Xtaumbifr ift mir jene Seit

S)ir wiH'icfc nicfctd fegn afe Sebtonia,

an bfefen Warnen $aV i$ mi* gewo&nt,

felbtf beine »riefe &«f>en i&n betfatigt. *

@oKt' i$ ni<frt fc&aubern , ate mein anbrer Warne

fcerberbli*, wie ein «lißflral mf# beruhte?
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, . Carbenio.

Woran Wenn' i<&, bad bu m*Wt\t fpric&ft?

%tbvon\a.

2>ie 35raut ift bei ber £o<&aeii, i<& W« &ter.

SJerlangfl bu me$r ©ewifteit, forbre fle.

Carbenio.

3* fü$te ml* üerwirrt, i* *ann ni#t $elt

bur<W$'auen, mad fcier XSufcfruna ift was SBBa&r&eit

gebronia.

©fefr bo# mein »Ufle: SMWt bi$** an wie

<£arbento,

95H* bu mir treu, fo §aV i$ biet au bugen,

gebronta.

9*ein, liebe« #era, ber @<&einlj! gegen mu&.

«Wir tfC* re$t lieb, bä§ bu fo wUb bi# anPellft,

wenn beine £ieb' au$ nur ber <§<frein bebrofct*

9*ur $6r mi<b immer, e& bu wa* bef$lie§eff,

bai 2Bort iftwet<&V bte X$at iß tobtenflarr*

€arbenio.

£>« fufie* 3K4b<$en l
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$tbtonia>

Sui t<& no$ bein Siebten?

(Earbenio.

x
gebronia.

©tede^rt Dem Sudan.

SBet&i6 ba* nic&t 3$ NrV* « * v

Garbenio.

{Jebroitia!

Sil *ijt'* t>ieaefc|>e me&r, afe b« felbff e* münföeft

gebronfa*

SBfe meinfi bu tat
4}'

Sarbenfo,

Sin anbermal babo«.

€« iß entfe&lufc, araglicfc, bo# def*#n,

1

Sebronia*

2Ba*? wel§t bu,..

Caröettfo»

9W4>W* * 3* «&nb* bfo* ba* bunHe

fcfotböHe £oüenmerf , itnb nimmet nenn' täf*.

,
febronta.

^eitt/ nenn' e* ni$t/ rvo( ffartf e* Wer €»&*
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€arbenio*

e« ri6 bi# graufam weg t>on meinem £meu,

bu frarte* 9Xfo*tn, fpra4> *a* «Bort t# au«.

S>t4> tontet tief ge&eime fl*% ®«*t

an tiefen tarnen, ben bti bu: gema&lt,

®o lange bu mi<* liebft/fcif* &u Sefrronia,

wirf* öu mit treufo«, bann mu§ t<f> ben Atomen,

' ben bu ente&rjt, funfctfcar unb Wütig ri*en.

Se&ronia*

Sa« wirft fcu nie.

Sarbento*

9$fet& treu Sebronia!

©enug batwn, i# fcab' bi# treu gefunben,

unb morgen eil' icfr> bie t>erf*umten £age

butefc rafHo« f*neßen gfug un« äü erfeeeii.

SBtirp bu mir eine 55itte mo{ gepatten?

gtftrottfa»'

©u mu§t m$t fragen, mußt bie Sitte-nennen,

Sarbenio*

£afi mi$ bie 9ta#t Vi* fe&m S>** QÄorgenftat

trifft mi* au-9to( unb ftö*tig auf ber<etra§e*

gebrcnla.

Carbenio, biesforbre ni#t! Söie leic&t
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entbtat ein Mu&itnoUer ©päfrer M$,
Dann frimt De« ärgmofjn« ©„amen ne« $er»or

««& Wr uob mit rc^f? fdne giftge &«<$<.
Safi *a»on a*. 34, (5j „,$ ;ettjJ fo fltr|f/

mt* Wmetjt «mittottnW, wenn <#'< «rwefgte.

Sorben^.
«uc wenig tfugenMicfe ** Dem SBaMorm

Sefcroni«,

SHeib liibtt ie$u

£«»&enio.

^ S>«e te^te Seit gefcu&rt Mr,
mein Sieben, fomm, Setaonia, fomm jum mit»

fron» J . .
^

Sie Sfoicfe jp (ftU/ Me Ha<fr«9<>nen fotfen

«nö taüfenö $(„*<„ feittu mttm.
-

****;»•*/ »ufemmp, ge&ronW mein Men?

<5«l>ronfa.

2>« Wf» ein @4>mef*rer, 6em ni<$<« t»K>erfie$t.

eär&ewio.
?e* »oW! - j)m «Wittern«4>t, mein f&§« «efcfren.
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@aaC mit Dielen ©äffen, 50U«!entanj.

Stern €atbenio unb 8vfan&*t.

Syfanfcer,

©ie&ff t>u bei« £iefc*etrt>ort im *perfenf#mutf?

,
garöenio,. V

@ie iff tyrafc"*** an ©effalt.- Sie Warte

fcebecft üteilcicbt ein andere« ®eft*t*

<£d iff unmöglich

S^fanfrer* ,

SGBa* iff Sraun unmofttt*
1
.

S8erffe$tf<$ treue $Mt ausgenommen/

*ie nur bleibt ffet* unmoali* jeber Srau< .

CartoeniQ»

<5ie na&ert ff*- £a# frf**»ertenlag«»

$cut t>or i&r* ©eltfam war frer 3ufaU; &o*

*er perlen <5<&mutf iff »ielen grauen mert^.

&9fanber.

Siun, finb e* ni*t $poW« aolbne iodtn't

Gar*
/

DjgitizedbyGoOgle



, .

"
• 241

Carfctnio«

®ie flnt> ffcfr a&nticfr, $*V j<& fcfan gepan^cn;

fef;r a$nti$/ sunt ajertfluftyen faft, bo# biefc

ip eine anbre ; if* nid^t meine tBraut:

£>ft tauftyte ja mit »e&nücfrreit ber 3ufa&

Sqfanbeu

Siel £ufan, ma&rtic&J biefe $e&nti<frfeit/

ber gfeufce ^ame, jenc^fru&e £ie&e
"

mit 2uctan, nnb Mefeö £oc$aeitfejt/

ber «Perfenfc&mudP «nb bann &ie Stefctffcene

in bem Ärttfall — Sin fettnea ©piel De* BufaUd.

€arbenio,

9EBa* pla$j*_bu bi<&, mtcj> mttajerbacfct an pla&tnl

2Ba* mirfft ftu Stammen in mein ffebenb 25fot!

£t)o'fba un& 8 a Uta fpmroen *>owost#.

Söarum fle&n föU&e tiefte ©äße fern?

Sarbenio.

8« ifft f&r Zon! O %b\U, n>af ** Saf^eit?

£tfotba 4u eatita.

8« ijt SarbewoJ awutf, jurä*!

iv. «5. 16
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Sarbenio.

3a, > tf* Garbenio, betn bofer (gngel!

2Bie ffe *ufammenbebte, wie fr fortciCt

!

#egft bu «o* gwetfel , ob fle'« wirffi* ift?

. Sarbenio.

£)/ ba§ nur
v ©ne anbre ©fimme no<&

fit tyre ttnfc^ttlb fpri*/ al* meine Stefce.

Sgfanber.

5>u iiebj* fle no*? *p/»a$rff<Mi*tba«SB$tfc

biefr (at'Me^ mit 2iebe«wutf> bezaubert*

Satbenio.

SJor wenig ©tunben «o<fr fo liebenb fromm,

fo treuer tlnfc&ulb t>oll ba« blaue 2tug'

!

2Bo foll i* glauben?

Stffanber.

2Bo nic&tabi* beflißt!

äein ©c&meic&efmort, fein &eu(fcelnb frommer 35li<f

;

SGöo au« bet unbewachten #era*n* Pforte

bie,3Bafy$dt flüc&W, ba§ ber 3Jtä*ter blei*

aufammenbebt/ Wie fcor&tn, aW f!e biö)

erblitfenb, auffc^rie unb beffurftt entflog
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#$orba!
'

*

Stjfanber.

Äomtit/ bort fpric&t fie mit bem $tftuigam/

t>ießeic&t fef;n wir batf f<feone Slngeffc&t.

€att>«nlo tmb Si) föntet jie&n f?cf> in Un $ln»

mawnfc. Sulcafco, QRotlno, ©onfalöo Fommen

t>ottt>ätt$.

,©onfait>o.

!Der murbge ®reid / mein Stoiber, wirb bir me$r

bat>on Ux\$Un, afe icfr feC&f* vermag.

guCcabo.

£tf giebt noc& man<fce* tmtu, junger greunb,

n>ad feine« 9Renfc&en gorfc&erMicf ermeffem

E)o<& fcfceint mir bad, roa* i&r t>on Statten figt/

bie nacfrfi bem fRenfcften feftft noc& einmal leben,

auf unfre 95raut fo ooHtg nic|>t au paffem

IDenn folc&e SJifper, roie bie @age le&rt,

finb ernfter Art/ fle wanbern
v
ungern nur

In biefer SBelt, unb fernen (!# na* jlner*

(Drum geftn bem JJwillingmenfcfren fle t>orau*, -

[mit ®*attent>orft>W feine« £&un« unb Söirfen*;

9tur Nt bem le&ten Serf ergreift fie,2Be&mut$,

fie aögern, bafi ber SRenfö fle oft ereilt
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«ntf f*«tibertib fie&t, wie fein <3ebilb bfe Zfat,

bie er beginnen wollte, fcfoon begann;

b'arum bringt folcfce ®elbflf<&au ftet« ben Xob,
.

£ot& (Sautelfpiel treibt niemals folget ©Ratten/

nocfe* lebt er eigne*' unabbangigd-fieben.

«Bie foK Stjolba'* ©cfrattenbilbnig wol

mit jenem 3ungltng buhlen, ben f?e bagt?

3* fto*f ein bofer Sauber ift im Spiel, '

ein #ollenblenbwerr, b£* ben tollen Jüngling

t*t äffen follen,,unb eu* fefefi geäfft tat

$Urino?

JDann jte$t £arbenlo SJUbe meinem <S$wert*

9iur ni#t au üorftyneiu Slttcö töfet

t>iettei*t t>on felbff. Sorbenio'* ©terne beuten •

ein anbre* ©c&icffal i&m. fBfeti eurem ©cfrwert

_ wirb er niefct fallen, mir t>on $etnbe«banben

fallt in ber ©*lac&t er rü&mlicj> fronen Xob!

' SRarino*

ffarbenio, ber gauberfünfder, ber

fcfrma$t>ollern £ob wrbient, QfPfta'J wegen,

aU burefc be* föitfcr* gute« ®4>wert au falte«?

DigitizedbyGöOgk



" 245

$tr(cafco*
\

©er ©terne SRatbfc&fofi, junger $retinb/ tfefct feftar,

a(« eine* SüngHng« braufenbef ®eöanfe.

©te geben naefc binten. 2 1) f <t n & e t tni& € a t & <fn i c

fommen auf &« antatn ©ette toostt>ä*t*. ,

^Ear&ento*

Sie ifT« ! ic& &ab' i&r 2lngefl*t öefef;n!

S^fan&er*

30a« roWji &u t&tw?
* *

v

Sar&ento*'

«ötein btoten& warme« fyn,

mein Hebegtäl)en& , mir geopfert j)era

!

gebronia, bu lieblicfc tfille« Äinb,

wie 9Jtonbe«j*raten milb , rt>te ©onne glül&ettö/

bic& roia i<& raefcen, Dein »er&c&net §era,

Da« einer 3$u$(erin jur 25euie warb*

Sur meine Siebe ^Cet(>t mir feine SKac&e;

2öa« ic& aertoe; Deine SRac&e fff«/

mein liebe« ©4weffer&er& ?ebronia*

<£'9faiibet»

Sa« finb Da« je$t firr Traume t>on gebroniaJ

Jjtyofoa gift'*, SBa« 2>evtff^ bn t>on 1>dr Streue?
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garftenio.

moift fte?

Etjfanbet*

TOer?

€arbenlo.

£»>otoa!

Sgfanber*

Cndan'*? ,

garbenfo.

3um $«ufef, ja!

Stjfanbet.

SHelieic&t 3«m Seuf^I, ja»

©iefcfl öu (le ^ter ? £>as Surtestfimbtein fcfrfod.

©telfeicfrt für btcfr, für Sudan, fftc wen l

gatbenio*

O £ofle, $6lte! Mitternacht , am SBalbborn!

£ tt ciat| fommt too*h>5tt«,

3&r «c&mt nt4>t X^ett am San&, nicfct an bem @pict

;

mi# fran!t'0 r tt>cnn i&r n?$i tlnter&attund ftnbet.

(Earbenfp.

3* watt' auf eure 95rawt*
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Suciain ,

€ntf4»u(bi9t fie;

fM tam nicfrt me&r, tfe wollte fl$ entffrtfbu •

(Ear&ento*

©o '(arrtfb föon auf mi#? (Da* fp ja föori!

Sudan.

2lwf eu<&? tvat fall fca* Reißen?

Carfcenio.

Siefce*3fu(f.

Sudan*

»erweaned £>o$, i&c feto fceraufcfce*

Sarbenio*

Sott Siebe!

SRein Sieben / eure 95raut > will i<|f je^t füffen.

Sudan*

@eib iflr nicfct toll, tfnb lagt be* 9tauf$ ein Ctyroert

eu# fäffen, liefet .k

€at&ewfo.

SBerftefet ffofe/ %i&ntlfljim!

®atja ofene S(ut lagt fo '»ad fld? ni$t etilen.
*

Sudan«
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(tarbenio*

Sj&lt, nocfr ni$t. 34 ^nnt1 im Kampfe faüen,

bann fam mein £ttfc$en um Die ^act>t, unb eu$

Web eure 35raut ein ungeCöße* Sat^/eL

Sudan»

SBer Hfl bu 9Äenf4 mit biifem JjoHenMuf/

unb biefen $ei§ unb falten XeufeWworten?

ffarbenio*

(Der Sreunb öon beiner tfrttfcften S}t)oU>a.

Sudan* s

£u lutfl
'

Sarbenio.

@4ilt beine Stugen £u$ner. gotf>

t>a* Siebten fcarrt/ fort/ fort/ sunt ßiebeifpieL

34 fu&r' bi4/ n>o in meinem %tm bie 55raut

fcMeftf, mein fügeö , treuem ijeraendlieb^en.

Suctan.

@o fu&re tm4 ! bo# einer t>on un« Ufyti,

bei mmtm <&<fymvt, lebenbig ni4t suriicf.

(Earbenio.

Sort/ förtv aum ©albborn!

Suciam

J}u bem 2Bafbborn, fagft bu?
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Sarbento,

Qapbai geaun&et? tfommJ bort Cpfc^t ft<frV(ei$t

fcel&e ab.

SRarino..

ß* ga& &ier £arm J 2Ba« ijT*, n>a* ifl 3ef$e&n?

<
" @onfalt>o,

«m UriWannter fj>ra<^ mit Sudan,

fte tfrttten, fcfcien e* mir, Dann eilten Uite

8um ©aal \)\mm. ^

aXactno*

©ir mwffen «ö§f! tiac^,

#0&(&a.

32&a* gief* e« Wer? n>a« ift mit Sudan?

'©ouf.aCöo,

ßr ging er&tyt'mit einem tlnfrefannten*

; £flott>a;

N SBo&iu? o ragt und fc&neU i$m foCgen!

Jufca&p«.

©tt! *

Ü)H<& t>fw!t Der tln&efannfe war Sar&enio,

t# fytV ein SGBort com SSBatfrtortn ©Ct i&m na#.

SKarino*

3um S©arw>prn J Sfof ! £i#t, gaefeta, ©fener, gadPeln J

4HHe eilen ab.
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2Cm SBalbbbrm

gucfan. Carbenio*

SJuciam

Du logjit, wo if< #t>olba? 3ie& bein Ctyroert!

Carbenio»

igie Iä§t uni »orten: ©ebt eti* nur aufrieben,

beim Siebe«f!unb<ken fe^lt fte fltyt'nUfa

toi* äugen foHen eu# genug nocfc fc&meraen»

£ier, galtet fiitt eu<& fcinfcr liefern 95aunu

©e&t au »ie weit e* ge$t. SGBirb'* eu$ gu »arm,

• fo brec&t &ert>or unb fcolt bie treue 95raut —
'« ijl fdj>6n, We %a*t, aur Diebe re$t geföaffem

#u, fafc tfT« Do*! — tfümm, a*rte* 95räut*en,

fpmmJ

©ein Äaualein ruft- S)u mein? '* finb 9ta#tiga&etu

k

<§o irrt Der SKenfcfr ! $Kfr Kang Dein 95u&lerton

wie Urif*ufotfeb unb SKefobie ber $reue*

SBet IfitV i&m nf#t geglaubt ! O f#6ne ®4>fange !
-

'« ip furtftbar falt, afe flitte fi* ber £ot>

ben Ort gewebt, unb f*ritt f*on ungefej«

um biefe Saume. Sbtib, gebroniä,
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fallt bir ba* Opfer tfon ber i[)anb be* SKäc&er«.

2>a fommt fle — liefclic&e ©epalt! JDtt eilft

\um Sobe — $a! ben Verffranj noc& tm £aar!

Sebronia.

©(fron fcier? bu liebe« ungebulbge« £era!
'

(

Sarben io.

JDu lag'jl miefr warten ? Saufend Äuffe fcfcnelt

jur 35u6e, ^>itf bte Sippen glu&en, flammen,;

unb blaß erparre«/ wenn ber Sob f?e faßt

Sebronia.

2Ba* fpric&ft bu ba?

Sarbenio*

9*a& ift ber £ob ber Siebe,

bein 35rautFrana mtynt mi<t> an ben Sobtenfraua,

- Sebronia*

?Bie ^iß bu £eut?

Sarbenio*

dum $ob »ergnügt, mein 3R4bc$en!

" Sebronfa.

©e&, bu bif* furcfcterlicfr ! epri*, biji bu Pranf?

S5ir alu&t tu ©tirn unb beine ©angen surfen.

Sarbenio.

95in ItebeFranf, freir miefr mit ä&ffen, Siebten.
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ge^ro ttia.

(Die 9to<frt(ttft fdj>ot>et trtr, ®e$ bo$ |tt #an«.

'- Sarbenio,

3R64>fft auct> gern $eim,mefn fu§e* 95rautc$eif/m<frt?

gebronia. '

3$ wollt bi$ pflegen, Dürft' i$ nur mit bfr,

garbenio/

Ser tyerltrana jiert tfi<& sunt Sfa&eten fefcon*

#ebroni<u

(2« ift ber 95rautfra«a / $ab' U;» felbp geflochten.

28a* regt P4) bort? ffiar'« nUfcttf« lachte3eman&?

@Ärb*nto*
?
* ifT* Gaffer in bemSBalb&orm ÄawaCein pßtf^ert»

gebronta*

2Ba* b« au$ fceute fpricfcft!

, Sarbenio*

2>u wiflft tm&t fuffe«/

bift fatt wie. Setgen in bem tyerlenfrana»

gebronia.

& fpri$ nfcfct fo! — ©tob'* nunjier Äuffe gmig?

Sucian »ott^tte»^

3« biet, «Weinte! Stirb!
;
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, Sebronia,

©er Hfl t>u? 3K6r&erJ

ßucian.

(Dein 55raufgam Sudan! @tirb gaffte!

<£arbenio*

, S)alt J

©lein iff öle fatf^e «ruft, mein ift bie SKa<$e:

©tirb! — ©0, baö traf!

Sebronia*

(Earöenio, matf tjjaff* öu!

(Sarbento.

@#6n bift bu bod[>, bu fatföe £>oppe£braut!

9*o$ fferbenb f#6ni — ©as ift baö? brangt bie* .

Arcus

ficfc überall in fürc|>terCic|?cr ©tuuöc

an mtcfc ? 5Bie fommt eö an ^ootba'« 55ruff,

fcaö einff micfc trennte t>on Sebronia?

Siegt (jier ein neue« furchtbares ©c&eimniß?

©er [oft ea mir?

Sebronia.

Garbenio ! biefe$ 35i(b —
<2r war — mein ^ater-

@arbenio.

%u% £j?olba'$ 2?atcr?
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Üucian*

S)ein2Jater, Me«?

garbenio*

gurutf öa Sudan!

üRein iP Da« f*6ne ©eib,

gebronia*

2lu<& ftobenb beim

(Earbenio.

Sefct lampfen wir* 3* "<*&« Wr beine 95raut/

tm,mir mein Siebten ! «Prüfe je0t bein ©lucf/

3n&*m fte festen ,, föimtten J&nolfca, gulcabo,

g&ai'ino, ©onfaito un& tnebicw ©a(h un& JDien«

mit gtttfeln.

#t>olba

jtoif*en M« gec&ten&en tretend

.$a(t,-ti>a* beginnt i^r!

garbenib,

$6Ue, ijt ba* SBabnftmt,

n>a* meine Kadett 8tt>in$t, sweimal s« f*b»v

»ad <Zinmal*a ip, ober — bin i* ffllorber?

#t)alba.

©otti fe^t— meinSüb— mein zweite* ©eibfit ooü

95l«t J

©onfätöo.

Cntfe&ficb! wer bat tat zetfanS
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$ulcat>o.

&tj ttunlte*

®*Wmui6 ibft fl* frik

Zucian. '

2)« biß #J)ofoa 5

tlnb wer, iß jene bort?

Sarbento.

O ^oilenblenbroert!

©er biß tu / beren 93(ut micfr SKorber nennt ?

tyqrtto 6ip öu ni#t!

,

Sebronfa,

3* bin gebronia..

2>er Sauber gab mir We Gkßatt ipooCba'«.

#t>o(ba.

5>u liebe, fanfte »üime! 3a, bu warß e*,

na* ber i# mi<b fo oft, fo innig feinte.

SBie Hebt' i$ bicfr! «ein bofer Sauber mt%
bu daß burcfr Siebe micfr in bicfc g'eaogen*

O rettet fle! ©onfafoo, gieb fie mir.

@onfa(t>o.

©e* ßeben* 95runquett iß i&r abgegraben,

^alb rinnt ber Ce$te Srcpfen/
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gebronia.

. £obe ©cfcweftet

t>$rgieb mir!

£arD*nto,

S)u Sebronia ! Stiat wirb alle*

mir ie*t/ unD fur*tbat fe& i* meine @*ulD/

glet* einem Riefen/ Dro&en* »or qrir fte&n-

O frommer ®if*of,. wie fpta*ft *" f° n>a&r!

-

30* fe&t allein Die blut$e S*at De« Söa&n«;

auf tuet* e 95ruj? Der ÄoHe ©aufelräerf,

- mir unbewußt/ Die 3R6rDet&an6 bewaffnet,

Da* wißt i&r ni*t: i* ma*' ed offenbar/

Denn iealic&e* ©e&eimniß loft Der £oD.

SRetn blaffe« 9ÄaDc&en, Du bijl meine @#wefler/

*er 9(ei*en SÄutter flMaeborne* ÄinD,

»om fceißöeliebten, tyr »erfagten Wanne/

Darum »erließ i# Di*/ Du fcolDer Cngef.

3* fanD/ wa* ffe Derborgner ©ärift »ertraue,

beim »itterfreuj mit De* (Beliebten 55ilDni§

fein «bbilD - o& - e« ru&t auf Diefer SBunDe!

gefc*tnttf>

JO füget fcrofl im legten 2to$enblicF 3

e*6n ij* Der SoD. (Dir Dürft i* ja ni*tlcben1

' 95e*
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SJeffogt mit) nu&t/mein 8e&en*traum aerrfnnt/

da feine fronen ßiedeafcilder f<&winden —
Seg mtcfr in Deinen 2km, getiefter Q5ruDetv

und ip mein Ce^fe« ©ort dir &eUig, wende

ni#t gegen dicfc den frfotgen SRa$erdol<|r,

t>erfi>ri<t>fl du mir'«, fo reicfc mir deine J)and —
9tuu (a§ mfcfc ftU an deiner 35ruß erraffen*

S5ald tfi'* »oruber, denn mit flarfem %xm x

%at_ der Sirattti de* bebend mi# gefaßt. —
SSBie wogt e* um micj> — meine Singen brechen—
O dnnfel/ dunfedwird***

<Sonfa(t>o.

®ie ^a^ vollendet

gulcado* *
.

' "

Sin ewge* Zid)t glanst jenfett* deinem Sfoge*

JDte J&epe eilt
%

&cr&ti m*$ toü^erflteutein J&oa« ton

$5ä*&el unD^fitdel verfolgt

S54rder*

Saftet ffe auf J ®ie rafet, hattet auf!

®onfalt)Or

®el<& wieder fiärm na&t fi# der (Htten Seter?

iv. t&. !7
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£a§t fit nicfct tferben,

i$ mu§ »erberben

!

SKir rei§t ber ©4>m>ra
"

entzwei ba* $ers

!

Suclattv

8Ba# fu$t ba« grimme ©c&eufal unter un«?
i

2>ie £ocfe &erau«!

O Xob unb ®rau*,

mit mir ifT* au*!

fte ftnft tobt N niebet.

SJarbet

3* $ab'* gcfagt/ ba§ ed fo fommen wirb,

©ie QCCte fcat Da« graulein bort »erwanbeft,

nun ftt$t ber Strge i^r ba« £er$ entjroei,

»eU »or bem £ob ber gauber nic&t getöfet.

'Juleabo.

2Ba* ip ber Sauber?

SJarbel.

Sine bfonbe £o<Fe

•in i&ren gopfen, Soft i&r tiefe auf/
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fo ift be* gau^er« fcfle 8Ka4>t ge&roc&en*

IDocfc für die 3ttte bort ijT* nun a« fpat/

ber fcat Der Q3cfe fc&on- ba* i?er$ aerjtoc&em

guCcabo* .»

SJragt biefen ungehalten £ei*nam fort»

48 ä t b e I unb jt fi't ft eil tragen We toöte £epe baöom

j£>90(ba.

34) töfe bir ben 3«w&**/ ^Caffe @>4>»eper —
@o warf* bu ; a(* i$ bi<& jwerfl erWWte*

Sarberilo*

ge&ronia , bein SRorber fcaft bi$ no*

in feinem Mutgen Statu <Du f>aß Derben $

bo* rac&eforbernb Wirft bein Sater niebeo

benn mit Hm 95fot ber Softer $afc* Jd> i$m

mein 55(ut t>erf$n(bet. 9ltmm viai bir gebührt .v

Siitcabo.

$alt §o$n! '

ßarbenio,

$©er fcif* bu?

gutcabo. »

Sennft bu m«fr nl$t met)tl

€arbenio,

SRein frommer 5?e$rerJ ©n $ajt mtö flwamt5
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Senf an mein ©ort: 9*imm ta* SRaltyefetfreua,

e& fernere ©*«^ auf beine 95rufl trieftet»

(Earbenio.

ß bunfte* ®*icffal, Da« bie «Renftyn leitet!

Umfonft ni$t bringt fl<& immer tiefet Äreua

unb immer gegen mfa. Der Butter @*u(b

foHt i<& DieHet^t mit biefem Äreuae hüten,

jefrt heftet «igne ®<&ulb mir'* an bte 35rujh

<2* fei/ wie bn gefaxt/ e(rrourftger 53tfc$of.

3>ie tyeure $obte ru(t in meinem fersen,

f&r Sentmal /ei auf meiner 95tuft bfe§ Sttut.

guCcabo*

®o fei e* tJir, mein ©o&nl ©e& (in mit Stieben.

3V **er gebt auf btefer falten 95ruft

bie £änbe euefr/ .
gpolba, Sudan.

Wnb wenn be* Slrgtoo&n* bofer (Damott eu$

umrauf^t/ fo benft an biefe« ebCe tya'ar,

unb hattet feff im Stauben unb in Siebe.
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<£<n junget SDlatm au* ®— n — er mag $ier

2(rnolb feigen — fe&te na* 6eenbigten ©tubien

im «fcaufe bei me&r a« wo$f$al>enben Äammer*

rat$ * ju **, einer debeütenben ft^— fifc^en

©tabt. <Sr $atte bie n>ifrenf*aftK*e unb mora*

ftf*e ©Übung *on be* £atnmerrati>$ einjigem

©o&ne $u 6eforgen, unb erfreute fl* eine* re*t

angenehmen 2$e*&aftnifre$ mit bet fo gearteten,

ftte a*tung$mertl)en $ami(ie.

Ue6er ber fotfjenlefen ©egenmart vergoß er

inbeffen au* feine Sufurift ni*t, unb tiefe mar

e* fcauptfl*«*, wa* i&m eine Steife In feine

Stoterftabt 3>r— n wflnf*en*wertf) mochte. &li

$&wfog, hoffte er njJmli* mit ber Seit auf. eine

g>rebiger|leae*in ©-— n, unb fanb e* rat&fam,

ff* na* jweiji&rlger 3t6wefen^eit feinen ©in*

netn im Äon(i(lorium »leber einmal v*xftaU*

ju »eigen/

©er Äamttierra«), bem er tiefen SBunf*

äußerte, geirrte i^tt fogiei*. 2frnott> retfete
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unb tttytt in brei SBoctyen nad) ** juröcf , wo

man inbefftn feine faft immer gleite J&eiterfeit

unb einen J&umor, bet mannen einförmigen

2fbenb gWcfiftb um)ugefla(ten unb ju 6€(e6en

pflegte, augerorbentttc& vermtgt Gatte, ©eine

9Wtffe&r »ar ein ftiulU^e* $e|h JDie £atw

merrdt^in $atte einen ((einen SitUl feetftimttg

|ufammen gebeten, unb bie jugenbli<be Ungebttfb

$atte grifc, i^retr @o$n, einmal Aber ba* anbete

riacb bem Zi)Qte gefäldi, um feinem £e$rer ba*

erfte gBtUfommen entgegen ja bringen»

©iefer traf jebocfc, burtfc allerlei }ufj(Hge

58er$tnberungen unterwegs aufgehalten, *iei fp4»

ter ein, att er erwartet »erben »ar» SDie be*

$alb untt>HU#$r(i4 entjlanbiue S&eeftimmung

»urbe au<& but<j[> feine 2infunft ni$t gegeben,

weif matt $<f) f$on auf eine SReti&e angenehmer

Stetfeabent&euefc gefaßt gemalt fjatte, bet %n*

getomnwnr aber grabe bttfmal fo eiutflbig er*

fc&ien, wie nodfr niemanb flcb erinnerte, i^

gefefcen }u fcobetu SSSenn iubefien aueb baf

3«f(\mmentreffen mehrerer unbefriebigter grmar*

tjmgen ein (Wie* ÜJttgbe^agen veranlagte, fo

mar bo$ niemanb unbtiHg genug, um folc&ef
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ftu£ Xrttoto* Ste^mmg jw fefcen, am Wenigkeit

bie gamiüf, roetd^e bie taufenb J&lnberniffe,

itfoburcfc SWfenbe oft imfge&aften »erben, <m*

€tfa(>rung_ tonnte, unb äbtigen* bic 9Bortfarg*

}*it bei jungen 3ßannef au« feinet WöbigUit,

äbet u>e($e et obenbeein ftagte, fitf> tfeäjt natüt«

li# ju ertllten müßte»

Mein naefc a<&t Sagen reifte bfefe SrtW«

rnng fretlld> nfdjt wettet ijin. ©leicfrmoijl vet»

mißte man Xrnofb* *ötmal$ fo gffictttöjen J&umoc

no<& immet. ©et fonft o&ne eigentliche $3e!äm*

Itierniß um bie Sntunft bet ©egentt>art ^je*

»teßenbe 3ftngHng befc&mette ftcfr je^t jutDelteti

b*rt&er, baf tiin&—n eine Cflfgfcit baute,

e^e ber jtanbibat ; eine leibliche $rebtget(tette

etfenge* * Cr 'geriet} b«te& biefe&fagen qm fo

mt$t in SBftecfpriu} mit ft$ fetöjt,*ba et, vor

feiner fefeten Steife, juftieben gemefeti itfat, itt

trfer bi* fftnf J3a$ren eine fpfc&c ®tette jti

et$afcen, unb et jefct au« St— n bie jl«tOtd>

gemiffe SBetftc&tnng mtritac&te, fc^on in jwet

Sagten baju ju gefangen.

©en meiflen 2foffd)(uß $ietÄfret glaubte bet

Äammerratl) tipb beffen ©attin ttod> in ben
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©riefet! |tt finbett, ttefcfte jefct faft pofttigtt*

gingen unb tarnen. ©ie Siebe föien im ©piele

ju fegtt. Xrnoib* greube aber bje antommen«

bett ©Hefe, bie £a(V mit bet et bona« fragte

unb auf bie $oft f$i<fte, afle* bie« t>erjttttte

ba« ©e»i$t tiefer 9Rut$maßung. SBenn auefr

bie ©riefe, wele&e er abfenbete, Jeberjeit an

einen SBtonn abbrefjirt warben, fb war bie«

bod) ädern Xnföeine nac& nur eine SBermÄnte*

lung ber ©aefce, aud> Aberbie« bie toeibUQe

£aub auf benen, welche an it)n eingingen,

wwertennbar. £>a *r jicfc inbeffen nic^t im

tntnbejien über bie fo pl6fcli<$ eingetretene (forte

Äorrefponben| dufjerte , fo erwtynte aitefr ber*

feiben im £qufe niemanb. ©efbft ber fonfl in

frieden $4flen fo gew5&nli$en Sletfereien ent*

^ieft man ftc&, eine« $$eil*, weil bie ©a<$e

auf Xrnolb* Stimmung einen &u \prbrfiglid)en

€tnjluf5 gehabt &attc, anbfcw $&eif«, weil fein

^rinjipal fowo&f, att btRm ©attin, ft<$ ju

einem grbfcew SBertrauen bc* jungen ÜJianne«,

felb(t in einer folgen Angelegenheit, fftc bereefc

tigt gelten, unb fte ju jiolj waren, biefe SUQtt,

bie i&nen fonaefr verweigert würben, auc$ nur
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mit einem Saute ju bettyun. Slefe Stefan«'

tiott tofletc ifcnen um fa me&r Ueperminbung,

fea fie fafi auf eine unwärbtge Sieigung fdjßeßen

mußten. 2(üein ße freuten ftd) i&re* jeit&erigen

©djmetgen* gar 6alb red>t fe&r, a(* jfe gewahr

mürben, tag bie £orrefj>onbenj aOmAfrtig immer

mefjr an €ifet unb ©tirfe &u verlfern fdMen,

unb fc&on ein 2ßonat verfielen war, o$ne baß

©riefe anfamen ober abgingen* ©ie «&eftigteit

ber Seibenfc^aft fcfcien vorder, unb man f>offtr,

baß TCrnolb* alte JJelterWt na<$ unb na$ »ie*

ber ermaßen »erbe*

allein aud) tiefe Hoffnung ftatb gleich man*

<$er anbern in t§rer SJWte*

2fn einem ungewöhnlich warmen unb föi«

neu £er6(labenbe, a(* er mit feinem Bringe

vom ©pajfergang nacfr J^aufe tarn, F)örte er,

baß &ammerrat$6 unb einige ifyrer greunbe ba$

$6enbeflfen in ber Gartenlaube einnehmen woll-

ten, unb baß er unb grffe e&enfatt* bort erwar*

tet warben. 2tl* er ben ßirtel in ber 2airfi

in einer ted&t froren Stimmung fanb, war

tt i&m grabe, alt 06 er weinen fofle, ein 3u*

ftanb, worein i$n neuerlich bie $rif)«4feit
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2Cnbewr jar oft »etfefcte. ©otb ftv(mtm $m

Me $$rinen wirttic* 411* ben Xtfgcii.

Ct wfinfdjte ftc^ bet Seoba^tung ber 2fa«

wefenben einen Tfagenblitf ju entjiefcen uttb

ttnbemertt bie Äugen |u trocfnen, *o$er trat

et mit feinem J&ut 01U ber £aube, um tiefen

braußen an einen |eevotfte$enben bürren 3((l

berfetten }u Ringern 2C« aber ber £nt wteber

herunter gefaflen war, »ieberfcolte er tf, bo<$

er 61U6 eben fo wenig. 8erbrögß<&, ba$ ber

Xft, ben er oft jit bemfetten 3»etfe fientt^t

$atte, bie*mal fo wtbttfoenfttg erftfcien, »oBte

ir föon ben brüten SSerfuefr ma$e*. ©«

fMrjte er ptöfcH* mit einem $one be* ©tt*

fe^enl jur Ctbe- SBer in ber fiaube war,

tUte erfc&rocfen fcerattf. 216er bie g4n|li$f

€rftarrnn$, in ber et lag, war ni<&t |tt &efc»*

fo baß er I>ittwrg auf fein ©ette Betragen wer»

ben maßte»

«£ler entbeefte ber herbeigerufene 2fr# erf*

nad? 2fnwenbung eint* fcefHgen fteijmitte» wie*

ber eftflge SXesttfis inUm jungen SJtanne. 2fo<fr

fäfag bieferenbH<& bie Äugen, jebo* nur (a«9«

fam auf; mib a(* 06 er eine f*$r gewagte
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v tpxeht bamlt wrfudje, intern er beibe «Qinbc

fo vor fk& ^inftreefte, wie einer, ber etwa«

8ur<$tbare« ab&alten wöT.

©er Ott unb bit Umgebung föienen i$n

wentgfien« in et»«« ju beruhigen. Cr ri$tete

(icb im ©e(te auf. tiaebbem er aOe €cfen be«

Simmer« "mit ©litfen burdjfudjt $attt, grüßte

er ben%r|t unb befftebte fid) aufjufU(>n- 3ebod>

. fo weit reichten feine Ätdfte nodj ntc&t 2>er

*erwunberte 2frjt wänföte ju wifTen wa« if)m

»ieberfajjren fei. Jfrnolb ergriff feine <@anb,

bröefte ße, unb bat mit ben 2fugen um Ser*

gebung , baß er bie Antwort jürüctyalten muffe,

3ugMcb Äußerte er feine Steifet gegen bie SBir*

fung aller 4r|t(i^en bittet auf feinen Sufianb.

ec^on biefe 3t»eife(, erwieberte ber 2frjt

freunblid), finnen t>leflei$t mit ju 3$rer ärant*

§eit gehören.

Ärnolb jutfte bie Äpfeln, ©er ©oftor

fagte hierauf, baß er fftr bWmal nic&t weiter

in ifttt bringen motte, «erförieb (nbeffen einige

S>eruijigung«mittel unb bat, baß ber Äranfc

feine Smeifrf wenigen« foweit bei ©ette fe|en

m6d>te, um biefe 9)Bttcl> na$ benen fog(el$

%
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3<W<ft »urbe, nlc^t unbenttfet^u taflen. Brnolb

t>erfprad) e&

2Jon ber ©efeflföaft in ber 2aa6e tarnen

tabeffen ebenfaW ©efue&e. 9Ritbib unb 9ieu»

gier, ober vielmehr fectbc &ug(eid>, tteranfoßten

lebermann ju fragen. 2Cber Ärnolb befriebi^te

feine bavon. Stur bem J&aü*$erw, fagte er,

t&nne er ba* ©e&eimniß unter \>ier Bugen ent*

betfen. *

3fttf tiefe Beugeruns (feilte fie& fc^Cefc^ ber

überaus t&eitae&menbe Jtammerratfc bei bera Äcan-

fen ein» Sie J&erjenflgftte in feiner Bnrebe

(tiefte bat Vertrauen M jungen Sftanne* ju

i$m noe& rne&r.

2Ba* ©ie mir au$ Ju offenbaren Jjaben,

lieber 2frno(b, fpraety er, fagen ®(e e* geiröjl

unb in ber fefien 3u*eefic&t, baß 3&r <äM&etm*

niß niebt über meine Sippen fommen fofl»

Sftur bis ju meinem $öbe mänfc&te id> mfy,

baß @ie e$ bei (I* behielten, erwieberte ber

Äranfe, unb b*e, £ammerrat$ fagte: SBunber*

Heber Sßann! QMS ju 3&rem $obe? 2f(fo

glauben ©ie t»o$( gar/ baß mein &infänige$2flter

S&wSugenb unb Äraft öberbauern »erbe? *-
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©ewig! 3* fd^fe e* J» lebhaft, baß bec

heutige 2fbenb mi<Mo |ietyji$' an i>ie 65renje'

meinet itUni gebracht ^at.

JDer Äammerratfc befe&wor iljn, folgen ftn*

(lern Storfteliungen (einen Kaum ju geben. Sie«

$en ©fc, fogte er; 3&re »ernunft ju Slat^

unb vor allen Singen entbeefen ©ie mir ba$

©e&eimniß, ba$ ©ie mit jugebaeftt §a6em

SBfeUeicfct fann id) Sfinm bann mit einem be*

flimmten SBorte be* SrofleMJeifttnb unb 2fri*

berung »erWaffen*—
3*< ^abe Sljnen — P^ btt Äranfe an-<-

hM ben legten S&ettber ©efc&id>te foeine* geben*

}u erj^len. ?fucf> brause i<& nid^t weit |uräcfr

lageren, ba ©ie miefc, wie i$ glaube/ in bee

Seit, ba$ iä) in S&rem Jpaufe bin, beinahe fo

gut (ennen gelernt j&aben, al* ic& mieft felbfh

93en ber Steife in meine, 23aterftabt muß

id) anfangen, ©er fäbnfte grü&ling begleitete

rot<&, wie ©ie Kiffen, ba$in» fy w&tyx id)

if)t tarn, beflo inniger füllte id>, ba$ bie mir

befreunbete ©egenb befonbere 2fnfptÄ<&e auf

mid) i>atte* Sanfenb fcolbe Erinnerungen 'au*

ben ^armlofen Sagen berÄinbtyett hoffen ft\eid)«
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fam mit jebem ©e&rttte, ben ber SBagen weiter

vorrfttfte, vor mir au* bem grünen, ^eiligen

©oben auf. Ctrfi 6eim Eintritt in bie ©tabt

felbjt quifte m<4 &** (Bebante, baß fie mit

butd) ben $ob ber /geliebten keltern tj&öig ver»

fbet mar* 3e länget ber ©ebante gefcbgert

$atte, befto f$nrertfi$er vermunbete er tnty

tmn. fctfonbeW traurig tvfrfte ber Umflanb

auf mi<&, baß id) grabe in ber vormaligen

ÖBofcnung meiner keltern etroa* ju verrieten

tyatte* JÖon allen Eigenheiten belfeften fanfc

id> nicftt* roieber alt ®emAuet unb ^fltcn.

SDa* mit (o roof)l betarinte J£au*getdt& mar mit

tyren &efifcern verfc&tvunben, unb bie etflge

Sbee ber SBerginglie&teit föfittelte mir ein paar

Stbritten^au* ben Äugen, biet$, um fient$t

etroa gar betn ©potte 9>rei* ju geben > einer

2(tH*anblung vom ©knüpfen |uf$retben mußte*

$8oh meinen «4f>ern 3ugenbbetannten fanb td?

aud) niemanben meljr in ©r—n. ©iefermar

tto$ auf ber $fabemte, jener im Xu*(anbe;

ben Hebten von allen fjatte ber Hob erft ac|t

$ftge |uvor #mveggerafft> JDa&er beeilte i#

micf) meine Ö56nner ju tefu^en, unb braute
'•

"bie
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bie 5age, m benen i<f) feine ^intabunjm twn

i&nett ju berikfjic&tfgen &att$, gemeinigticfc auf

bein Sanbe ju. Sin «tabemifc&er §reunb, ben

ba* ©$tf mir im 65afi$ofe jufityrte, itnb ber,

meü bie übrigen 3immer affr befe$t waren,

mit ber Raffte be$ meinigen twrlieb na&m, 6c

gleitete midj gemeiniglid; auf meinen @treifyä*

gen in bie ©egenb* .

©ne* BbenbS, wie i* einige Augenblick

vor i$m jurflcffej&re, tommt mir beim Cintre*

ten in* Simmer eine fdjöne, weiblidje Ö5ejialt,

entgegen, unb finft entjueft in meine Ärfoe.

€§e id> no$ rec^t weiß, wie mir gef$e$en fff>

ma<bt fie fi<& a6ej auef) fcfjon wiebev mit einem

©djrei (od. &ie Umarmung $atte meinem

greunbe, i&rem ®rube*, gegoltm, nnb jie $atte

nie&t gewußt, baß noc^ v ein 2Cnberer auf bem

Simmer wollte, a« er. 3$r ©ruber ^einrieb,

ber balb barauf fcereintrat, mußte jte entfc&ufc

bigen, ba jie vor ©c&retfen ganj fiumm gewor*

bett war» 3(* j*M> in Äurjem £einrid)*

(geliebte baju (am, unV bie ®d)wefier nun

eine fo ÄberfWfjIge SHofle &u faleien an^ng, wie

i$, fo niS&erteit wir un* nmoiQM(t(U§'/
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Der CtnbAtcE ber vorhergegangenen ttmar*

nmng festen inbefien auf un* beibe fiMet unb

bauender )u fep», a(* er jicfr au* ber @ad>e

felbjt' erfttren ließ. €* top butdjnu* ntd>t

|um jufammen&dngenbcn ©efpc*c^. 3$ $<Jrte

aber be<& fo viel/ baß SRariane, fo §ieß <£etns

rt$* ©c&mejter, beffen ©eliebte unb berenSRufc

ter na$ ©r—n begleitet $atte, »eld>e (entere

tyren alten SBater befugen mollte, 4u$ baß (Ic

bU nA^ften $age in ben lieblichen ©rönben

an ber ©be geme(nf$aft(i4 {umbringen ge*

bauten*

&le ganje folgenbe Sftadjt tarn ba* gRib*

<$en ni$t au* meinen ©ebanfen unb träumen*

?fa<& wagte idj am anbern Sage bie <Sun|t eine*

meiner ©önner, baburefc, baß ld) ein auf ben

2lbenb fd)on angenommene* Engagement lieber

abfagte, Wo* um bie ©efeflfc&aft in bie frönen

€tögeünbe niefrt ju verfehlen.

3»ei Sage unb eine 3ia$t mar i$ f)ier

mitSRarianen unb ben Uebrigen. 2>a*f<$6ne

<§erj bei frönen SOJdbcfcen* entfaltete ftd) bei

iebem 3falaflTe, unb ber $rfl&Hng, ber ba* ©ort

ber ßiebe Aber Fimmel unb Erbe au*gefpro#en
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^atte, würbe 3*i»9e aucfj unfern wec&felfeitigen

©efttnbniffe*. 3<&tann wp&l tiefe Reiben

«tage bie fainften meinet 2e6en* nennet» SDie

©egcnb feilte mit unfern (gefügten itM^tfnjftf»

ten bie glflcNitften 3au6er be$ $arabttfe*. 3»
einem 23ergtßmeinni#tftrauße — o Sie ffl&len

e* gewig, teurer Sßann, baß ba$ an tfc& 3(6«

gemixte, 2fBtägfüfce .
gar oft burefr eine föine

©timmung 6ebcutqb, ja um>ergÄngli<& fterben

fann! — in einem ©trauße von ajejrgißmein*

tii<$t' empfing jie meinen Sßitnf^.tiiA ba* leu#*

tenbe 2(uge, worauf il>e ©lief fiel, tarn meinem

SKunbe ju pfiffe # bem (eilt einige* Sßort ju

<Sc6ote ftanbu ©a< fa$ i$ roenigflen* barauS,

baß jie meine, t>pr bem Haren SBerflanbe fo

ganj mangelhafte, €ettörung in i&rem ganjen

tiefen @inne genommen fcatte. — 2(uf etpig?

fragte id) nunmehr (eife unb fte antwortete e6en

fo: auf ewig!

Sefct erfl töfie fic^ glei^fam un* bie Sunge.

SBir fprac&en §auptf&$Ud) aud) viel von bem

feitfamen SRomente tee erften S&etanntföaft'

34 f>Mt if)n für bie ftd^erfie «nbeutung be*

©<&(<ffa« auf «ttfre ©eflimmunfl fite einatibe*
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trab für eine ÖJunft, meldte e* nur feinen Xu**

crtt£§(ten ju tytii werben ligt- 3* äußerte,

bag mir fogleidfr auf ben erflen ©lief ade* an

t$r t$eue? unb toexfi gtmefen fei «nb bar fte,

ba* »eige Äletb , in bem fte mir bamal* eine

(immlij$e Ctföetnung gebünft f>atte, bt« }u

nnferm £©#|ctttage aufjube»«$ren^
~

©leg äOe* fiel auf bem legten ©parier*

gange am »weiten Sage t>or. 2>a* Tlbenbgolb

erftjtyte bie §renben be* J&fmmeW, in bem wir

manbelten*

2(6et fc$on bet foigenbe Sßtorgen warf mi$

granfam in bie $rofa be* geben« jurflef. 3$
$atte mieber einige fogenannte XuffltyifangfB

ju machen. 3^flr würbe • mit 3&öfftungen

enHaffen, bie meine frühem SBÄnfcbe nod> meit

ibertraftn,
>

216er m* m* feit tiefen SBftm

föen mtt mir vorgegangen? 3$ »« ptö&H<&

QJrdutigam geroorben — benn .£einri<& «er«

bürgte mir im Storau* bie 4ltertt<be ginmlßl*

gung .—* unb fanb ben boeb um bie £4ffte ab*

geWrjten Termin bis jnr Mnftigen Pforte unter

Mefen UmfMnben unertrigü<$. SRarfane, gegen

We id) mi« baröber $erau*ßeß, ftittt.mty mit
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tenf um fo föAitmt ÄttjenMicfe be* fönfffgcn

SQAreinö unb butc^ ba* 2Jetfl>tec$en jti ttöftcn,

mfdj injwiföen Jn fleißigen ©«iefen t>*n i&tem

Satten $(>un unb $tetöen fottbauetnb ju untet*

rieten.

3$ *etfota<$ i&t fcietauf ein ©fefc&e*, unb

balb gefielen toit tm* fogar in bem ©ebanfen

an ben tetngetjligett Umgang, bet un* jwef

,
ganje, Sa&re bewfhnb.

3m @c&met|e be* ^6fcfrfeb^ wtföwanfc ftei*

li<& btefe* SBfr£feefaffen, borf> empfahlen wir

einanbcc no<# wdrftlitottft M*; galten be*

g^ebenenStefptedjen«, a« ba* einjfge SRttter,

unsanfte Innung ettrigö^ |u magern

Unfer 9&tiefwe<&fel tonn 3$nen itjc&t ent*

gangen fepn. 3* fa&'biefj. 6^eft$w&(j*f$leuti

fc^ -eine <£rw4l)nttng bet ©ad)e, weif meine

SBetnuhft fajl mit jebem $)o|itagc (outet bage?

jen wutbe. SRatianen* ©tiefe jeugteii *>on

bet fd>6n|ten 2fu*6i(bung. 3ubem tonnte i$

au£ bem , nwtf id> barau* na$ unb na$ etfufcr,

abnehmen /in wie gtötfHe&en &et$4ftniflfen unb

unter weisen prächtigen unb bequemen ÖJe»of)n*

Reiten fte aufgewac&fen mar.
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»oft, biefrt ©ette erföten wir ba$er unfer

QMnbniß iußerft tabel&afti SBenn i* fie nun—
na* jttei 3a&*en— — vtelleic&t! — in eine

4rmtt<&e Sanbpfarre einfaßte, in ber, außer
'

mir, ni*t* war, »a« fie erfreuen, was fte fflr

bie verlornen gamilienfefte, iBerbinbungen unb

S&equemli*feiten, au* nur einigermaßen f*ab*

(oi Ruften tonhte ! €< Wien mir unmögü*,

baß ntdjt gar balb bie bitterfle SKeue len ÜRaria*

nen* ©eite $itte eintreten fotten.

34 tonnte mi* ni*t enthalten, Mefe* fettfl

in meinen Briefen an fie ju dtißern. 2l6et

obfefcon fie mir alle* mit ber elnne$menben

fcerebfamfeit eine« tiebfnben «£erjen* $u tÄber»

legen wußte, fb tränte i* tyr bo* fcineSwege*

unb gefranb mir ein/ baß bei biefer Siebe bie

SJernunft von meinem ^er^en gar fe&r fiber*

raf*t unb gemtßbr<iu*t worben fei*

€ineV folgen Ueberjeugwng glaubte i* einen

SBerfu* g*$en unfre »erbtnbung febutbig |u

feyn, fö 'fe&r fi* au* meine ©e#f)le aufle^

nen motten. 3* fing n4mlk& *n, unfern

©rief»e*feC mit geringerer ^dtigteit unb tir*

jer a(* juvor ju betreiben. 2>ie~ gejwungene
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3urfttf{)altu»g Ui ©efltytt gab weinen Briefen

eine ©tetffreit, »orfa bie j<Srtli<f>e SRariane

eine 2f6na$me meiner 2ic6e ju pnben glaubte*

3ftte SJormfltfe etfd&werien meiner 93ernnnft

tyr graufame* Jtdein^errf^en nur um (0 mefcr,

2C6er mein «$erj foOte — ber <J>fll<$t, wie i$

Staubte — geopfert, teerten»

®$on war bie ©ac&e fo »tft, bag mtcft

SRartaiten* ©riefe fettener mürben , unb efni*

gen 3»ang verrieten* 3^r fester ©rief 6e*

fianb nur au* toettigen StUtn/ unb geflern (Inb

t$ vier SBodjen gewefen,, baß tfe mir Antwort

föuibig i(L

Chblid) $a6e fd> tiefe, (liberaler auf einem

fa ungewöhnlichen a(* fÄr^terlicften SBege ttfal*

ten, unb ftyiefre ber Anmaßung meiner Vernunft/

bie in tyrem gottfofen SBa§ne ber Unfe&töar*

feit jmei gtötflfc&e J&erjen jerrifleu, Ja gemer*

bet &at!

©enterbet? tief ber 6ammerrat$. S?3o$er

fommt 3|nen bie fc&teunige 3ia<&tic$t au<& mir

t>on bem einen? SBentgjfen* war vorhin, wie

eie in bie 8au*e traten, S&nen fo ttmt n\d)t

an^umerfen.

DigitizedbyG00gk



28o x
-

3$ bi#te bocb ! ewieberte bet Äeanfr.

flBeiue 0&nm«*t $at aüjutraurlg in S&ren

geeubentag gegriffen^ a(* baß ©iefolcfa fc&on

vetgefTen fcaben (inttum

Sergeffftt fceiti^ nicfrt. 3(6er ma* war bie

Setaniaffimg |U btefer feUfamen O&nmac&t!

©Je tDiffrtt, JJecr Äammeccat^ baß i<$ au*

bet Saufe $Jnau*ging, ihm meinen *£ut aufju*

Rängen/ ober baß tc& vielmehr von $f>räiun

$tnaulgenbt(jigt würbe, Mt fic& fc^r jur Un*

>tit efjiftefften. $aß mein. «Out an bem vet*

borrttn 2ffle ni^t bleiben mit*, bet fonjt fein

Sen)65ntid^er* SJlagel ift, wirb irfi&rbar bur<&

ben gewaitfamtftSuflanb, bet fufr föon triefne*

gan|en SBefen* bemächtigt fcatte unb mief) bte

rechte ©teile einigemal »ecfe&len nuu&te*

©lei#n>c$l befrembeft mit$u ber Umflort

ungemein, unb wie id) eben Jum brittenroäf

aufölicfe, fe$e ic& meine ©rautbiefrt t>or mir

mit offenen, 6etrfl6teir Äugen im ©arge liegen,

angetan mit bem weißen Äleibe be* crf!m

36enb*, ba* tyr ^d#|eitfleib »erben fottte.

®W $«tte fie bie wwelftm $9eegi|m*tani<frt

»ot i&rer 95rujh Snbem i$ tu>($ auf bie
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€tft&eimmg $inffttrre, fc&Heßen ft$ tyre^ugen

rifab ber ©argbecW fliegt ju. 2)a* bumpfe

G5er4ufc&, womit e* g*M>al), uttb nwto €5<$refc

war We ©adje eine* einigen JfugenJKcf**

«£ter fctelt ber junge ^Rarnt, bert 'blrCr}A$f

fa*d ganj "fcftipft §atte, etwa* ittni* ©ein

Qprtnjipat 6at, tag et f$ btefe ^aritttfle; bfc

ftd> au« feiner ©ituaption auf* 3totörfi<$fte $er*

leiten (äffe, fa au* bem Sinne fc(jfiagen unb

nur an ba* UnmfigHe&M&on berglef<$n€rfc$ei*

nungen benfen mfidjte. 2f6er ganj t*rge6en*.>

S* bin, fagte ber &mnh, nidjt nur von

ber Crfcfcinuna felbfr, wie \>on nwinet eigne»

€*if*eni , fonbern fogar bawrt flber|engt , ba§

biefer 2fugenbficf aneb be* 3Cugen6Htf
v tyre*

lobe* gewefen ift. SDJerten @fe ©ic&'«. €*

fyatte furj juwr 8 tl^r gelingen. -*

SBefc^e ungtttffeßge Träumereien I rief bec

Äammerratlj, ber bei folget? Behauptungen

einigen t$nroitlen nie verbergen fonnte* Sie

nun wieber blefe Ue6erjeuguug?

Hrnolb jttefte bte2ft&feto unb fein gjrfnjipal

fagte ju tym : Stoßen ©ie Jj>ü$f<& unb fdtfa*

g«!n©te©ic$ btrgfew&en au« bem Sinnen ffltfy9
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tuen ©fe btytt bie ©c&laf ftef&tbemb« Sflcbtjto,

bie $ier e6en anfommt, unb morgen werben wir

utrt, Utft i$, efter öfter Me ©eftfttc$te *e*

einigen, «ute 3la$t, Heftet Brnolbl —
36er tiefe JBeretntgung, an bie brr Äatm

merraty feft geglauftt/|«tte, fanft ottf anbeni

SRotgen fo wenig ©l*tt, baß er 68fe ju wer*

ben anfing, unb ben «raufen, »efefter,* flrfner

©e&anptnng ha*,' bie gefunbe SBermmft, fe$r

§ur Unjeit, M Seite fefce, ber ©e$anbtang

be* Ärjte^ allein Ä&erließ. —
91a* fSnf Sagen erfc^ten Stonfianen* $ttt

ber wr bem nocft immer 95ettl4grlgen.

»ergaft fie mir, J&erjenlfttuber? tief er

#einric&en entgegen.

. 25er 2fngtfommene, ber feiner ©c&wefter

tytu *etfrre#en tnflfFen, ju 2Crnolb »u reifen,

tfter ja nicftt o&ne feftr ^e&utfame «rtteitung

i&ren Auftrag au*|wrfcfrten, »ar fe$r ernannt

After biefe 2fnrebe. ,

583a* meinft bu banrtt? frag* er-

st« oft id> nfc&t wftßie, bat beine ©cfcwei

jter vorgeflemWenb um*8 U&e geflörften tft !v-

£m! — 9hm, ba b« fo viel weißt, (6
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((etft mir ttic^tr üörlg # aU Mr w<f) if)tt Ufy

im Seifen eftt|u^&itbiscn / wie i$ f&r terfpr**

djen $a&e. f
©a* Sittern fyut Jpanb mad)t fic

ctn>a«.ttnbeutlW!), — 3$re lange Äranftfeit!—
Sänge »4re fie front gewefen?

3efat janfreSBod&em ©i<& |u flotten förieft

(ie nid&t* bavön*

3Rie& }u fronen! — ®ä^tenb i$ mit

^tigerflauen in tytctn J&ecjen »Atmete! —
9eru$ige pid), ©ruber! bat, mi bu mir

fifor bat S$er&4ftniß mb befne 2tnfi$t beffef*

lentjor Äurjem f$rtfWtc& fnitQttfyllt f)ajt, ift

wir ©ilrge für bti'SKedf)tlicj)teit bein** »erfaßt

ttn*. 2fuc^ SÄariönt {jat e$ no$ |ule$t an*

erfnnnt ©oc& Heft felfrer./

O sfe6,b»4,;8(eft!

2>er Äranfe na^m hierauf ben ©tief, riß

it>n auf unb/ (a*

:

Sebe $l&<tttd), 3frnolb* 3$ gt$e ©it

voran, um ©idj bort ju empfangen, wenn

©tt no<& mein bift

!

©ein, bein auf ewig! rief Ärnolb im $&<$«

(ten €ntj\lcfeit. ©a* ©efä&t bti balbigen SBie*

ben&erein* ergebt mi$ fc&on im SBorau* M*
,
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^tnanf lu ten ©lernet!* — Sefct et|A^te nrfr,

»ruber tyintid), erjage, unt> re<$t viel von

ifcren legten ©tnnben*

•S>ie* geföal). Unier anbern $8rte Ut

Äranfe, baß fKariane auf i&r ©erfangen (tt

bem tvtfißen £U$be unb mit bent wetten S8er*

gi|meinnic&tflrauße in ten ©arg gelegt worbett

war/ unb nd<& im legten 2fagen6licfc Xrnolb*

(Gegenwart Mjnlfcfr ge»Änf#i $atte.

©o $a(en We €ngtf feC6jt tyren SBunfö

erfüllt unb (Te 1)ie&ergefr<ig*n! fimtdjji Äwtolb.

SÄArtonen* SMuber tfotMgte i&m ^feranf

ein Heine* 58erm4d>tniß von beriOerflorftenen am

9Boj* ble* grabe? rief bet &rante, im&

er $atte nft&t Unrecht ©enn J&einri<&, ber

ax&t tage in ** *eWeHte,;ifi no<& fo'btefer

Seit mit bem ru$ig ©rtföfofenen ju ®tafo

gegangem «
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(Sin 9fcut$eng4nger ^atte fafl b«ö ganj«, woljfr

fcabenbe ©otf na* unterlrbfföen ©cfrdfcen (d^em

gemacht. 2)ie metften ©nwoljner grollten auf

ben ©eri*t*$errn, baß et bepj Spanne / fei e*

nun au* Ueberjeugimg ober au* fßothttfyeU,

tair*au* feinen Aufenthalt auf fefntm @rut&

unj& ©oben gemattete. 3Re$rere waren fogar

bem Äunftgewei&ten nachgegangen/ »efcfrer 0e»

Rauptet ijatte, baß er noc&in feinem Orte f*

viel 2(nj«ic$en *on *et6orgenetr ©c&ifcen wafyu

genommen; al* in biefem. 2ftte i$re QJemft*
'

jungen aber na* ginger§eigen von tym waren

vergebend ©eine perßn(i$e 2Cnwefen&ett, be«

$auptete er, fbnne allein von SRufeen feptu

2)af>er traf man au* f*on geheime JBerabre*

bangen, baß fobalb ber <S$eri*t*&ert feine ge*

t»6$n(i*e ©abereife töfitbe angetreten fyÄen,

ber Stot&enginger im ©tltten f>ertei9*fatt mu
ben follr. €in<ge bfr ©emittettjien, bte fl*

M gutem SBmer 3fbenb* am #tetf*am unter

DigitizedbyGoOgk



*38 —
*\

einet großen Einte einjufinben pflegten, »areu

eben triebet fta beifammAi unb unter tynen

bttimal 4u<b «£ett @runb, bet Äiufet eine*

Jefceutenben ©ute*, roekbet erft ganj neuerlich

bet ©emeine beigetreten war unb eine SMlbung

»ertietfy, bie übet fetnen ©tanb hinausging*

&o gut unb gefprädjig fi$ bet SRann fonjl

|eigte, fr mißvergnügt unb flamm ^brteet bie

Sieben an, weiche abermatt bie @<bafcgräbitet

jum ©egenflanbe Rotten. €t wehrte ade gra*

gen übet einjetae ©ebr<fu<be iti berfeiben ton

ft<b ab unb etfidtte am €nbe grabeju, U§

et einen eigenttkben 3tbfd>eu batot f)a6e, unb

außer ben ungefaßten ©täcftjufätfen unb ben

in ©faßten natürlich aufmädfjfenben ©cbäfeen,

*lo* diejenigen ©cbifce leiten möge, welche but<b

Arbeit unb ©efebtef auf ber OberfWc&e bet €rbe

ftd) gewinnen ließen. 2>fe ©<ba|gfdbjtef, fagte

et/ ffi&re bie meijfen ju einem arbettffdjeuen

Xeben unb von biefem jum ©ettefflabe, ober

%n no<b flimmern ©tagen. SRieb* ju geben«

ten, ba$ aueb oft irgeVtb ein anbetet; geheimer

3ufammen&atig ben na<b^eiiigfte» Einfluß 'auf

Stu&e unb Seben bet ©ebafcgtibet äußete/ unb

baß
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&aß e* außerotbentlicfc gewagt fei, einen ©cfcafc,

fcer lange ir* ben $iefen ber €rbe sefc^fafen 5a6e# '

wfeber an ba* $age*lic&t herauf ju $ofen. —
£m, wrfefcte ber ©cfcufje fotfffcfjättelnb, ba*

fofftc mid) nid)t ab&alten, einen @c^a§ ju ^eOen,

ben id& auf meinem <$5runb unb ^Joben wäßte.

3>a* Ijat jwar feine Stic&ttgteit, baß gar man*

djer föon buw&' frucfctfofe* ©djafcgraben jum

5augeni<&t* unb Siebe geworben f(L SBer aber

ta* ÖHäcf $aben foß, einen ©c$a| auf rechtem

SKJege |u entbeefen, ber tarnt ifjn, glaube ^
in Gjotte* 3iam*n ju jicfc nehmen tonb genießen,

wenn er ba$ mit Söerflanbe t&ut.

©a$, erwieberte £etr ©runb, ba* meinen

frei(id) bie meiften. 2>oc$ ifl e* barum nic$t

weniger jweifel&aft. 3$ rebe au* «Erfahrung,

tieben JJeute, unb würbe f$wcr(i$ unter euefr

$ier wo&nen, wenn ineine Crfa^rung hierin nur

etwa* trbfHi<$er gewfcfen wäre.

Sie »erfammetten waren um fo begieriger

tnel)r bavon ju §5ren , ba aber J&errn (fcrunb*

tlmfWnbe itocb ein tiefe*, niemanbeni alt btm

@ut*$errn einigermaßen enteilte* ©e&eimniß

ft&Webte, unb fein 9}a$bar, ein jungir, waefcw

iv. «ö. 19
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SRann, ergriff treu^erjig fetae £anb,unb äußerte,

baß er, wie bie übrigen, auf ein näfc(ic&e$ SBort

ber €tfctyrung begierig fei.

3ia<$ einigen Steigerungen fing benn $ier*

auf £err ©cunb olfo an:

3>te ©age, baß eitt©<ba| auf ben ©tunb*

(tiefen meinet Jamilfe verborgen fei, $atte ftcfr

stettetcftt. fcfron 3a$r(>unberte tong fortgepflanzt.

SRan $atte &ermut$ungen auf einige tyti%t,

bocfc beruhten fte auf ju Wenig ©runbe, aW baß

tynen ein bebeutenbe* Öewicfct £4tte eingeräumt

werben tonnen. €* gefd)a§en inbeß mehrere«

mal, jebodv vergebens, 3ia<fegtabungen, unb

ba$ man fu& barauf nk&t ifter einließ , baran

war tyeitt 'bie ^eittöuffgfcit ber ©runbftöcfe,

t&ettt eine anbete ©age ©ebuib, bie immer mit

jener »ertnüpft würbe. €« $leß n4mlic& , ba^

bie€t$ebuifg be* ©cbafce* burefc ein SSRitgfieb

ter $amilte, o&ne btffm eigenen $ob, ober ben

eine« anbern SamfliW'SRitgUebe* nic&t beut

-bar fei.

Steine ©c&wejter granjttla unb id> $8r«

ten in unferet $inb$eit $&ufig bafcon fpre<$en,

o|ne weiter barauf ju achten. SSir triften
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aucfc fpäter&in bfe uni au* bem vJtertic&en

€rbe jugcfaünen 95ef?&ungen, o^tte* auf eine

von ben vielen Söermutftunge«,. wo ber @$a&

liegen fbnnte, 9Wcffi$t ju nelftnen.

(grfl am Sage nad> gronjiöfa^ «£oc&ieit mit

einem jungen Oefonemen erwarte bie lange gan&

vergefllme ©age in i&tern ©ebäc^tniffe unb et«

jeugte eine außerotbentlic&e Xengjil<d>Mt ittiljr*

©ic fam biefet^alb, bei mir Sroft |u fjoleiu

,@ie tvifTe fic& taum ju retten, fagte jie, vor

ber Sbee, baß i$r ©atte von jener Soge $ftreit

unb vielleicht Sftactygrabungen galten ttnue. Sie

Ijabe biefe 3(&nbung u«b vermbge jicb triebt ba#

von (o* ju machen. 3d> öat fte hierbei, ni$t

an eine2tynbung ju benfen, ha fl<$ . ber pl6(» ~

lidK Sinfad un^ i&re Ängfl auf eine mit Uify

tere 2frt erfIdren foffr. Sfteine ©e&tvejier fcatte

ttimlid) iljren ©atten §uvor föott fange Seit auf

ba* jÄtrti^jte geliebt. ttnfer 93atefr , ein bei

großer &ed)tlicf)feit aucfr fe$r jtrenger unb oft

o&ne Slotf) unbiegfamer 3Rann, war tiefet Siebe

fo abgeneigt getvefen, ta§ felbfi granjitfa'* flcßfe

barer, tiefer Äummer lljn titelt anbete* ©inne*

.machte, €r blieb babei, baß $ij)renla4 J«
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fwttj unb unerfahren für fie fei. €rft ber j>ß|*

fige $ob be* SSater* gab U)r bie Auffielt auf

be* Qeliebten «£anb, unb fte $atte fo lange an

ber IKbglicbfeit M OHMe* ,'
.' bat fie för ba*

einjlge ^ielt, geftwetfelt, baß fie wifcrenb be*

ganten 3Ä$te*/ »etcbe* verriebene Mamillen*

ricfftdjtcn jwifcben bei 9Jater$ $ob nnb ifjre

.£o<bjtit etnfäoben, nodj immer glaubte, ber

€rrei<bung i$re* einigen SBunföe* »erbe ge*

toiß/ unb fei e* am testen Sage \>t>r bem Stele,

nocfc ein «&inberniß in ben SBeg treten. 3um

©föcf waren i&re ©eforgnifft *ergebli<4 9ewe»

fen. S^re greubetrunfenijeit, a($ ber ^riefier

ffcre «£anb in $bf)venhad)$ legte, war ba&er

M$ unbefcbreibll^

2fber eben ben lange gelegten if)v gewiffer*

maßen jur ©ewo&n&eit geworbenen 3tt)eifefn,

fd^rte6 ic& $ran|i«ta'$
N
3uft«nb am folgenden

Sage ju unb glaubte, baß i&re in ^ervorbrim

gung bfiflerer Silber gefi6te ©ribilbungtfraft,

weil in ber 9M$e (ein Stoff für fte bagewefen

war, weiter $inatt* na$ ber alten ©age mbfyt

gegriffen fyabm.

JDiefeCrtttrung beruhigte *u$ meine ©<$Wf
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fier fo jiemlidj. Sie wollte hierauf wiffen, 06

e* gut fei/ wenn fie feßjl be* ©c&äfce**, von

beut Hjr (Satte nodj nic&t* ju wiffen fc&eine,

<£twtynim$ t^ue, 34 rietl) i&r aper ober

tiefen an jl(& geringfügigen GJegenjlanb lieber

ben 3ufaII, ober, wie ic^ t)icüeid)t tätiget ^e»

fagt Ijätte, bat ©efdjicf einzig unb «Dein ent*

fcfjeiben ju (äffen* . Jtebrigen*, ffigte i<& fcinju,

tonne ja bie ganje '@ad)e faum von folgen

feyn, feitbem bie C&runbftficfe unfere* SJaterf,

einem alten Vertrage gemäß, grißtrnt&eil* iti
'

bie Jpänbe einer Seitenlinie gefommen, unb

auf mic& unb meine @<&wejter taum ein3$n*

t^eil feiner weitläufigen S&eftfcunpew übergegan*

gen war. €f würbe; meinte iefc, äußerft foro

fcerbar von §5f)ten6a<$ fcyn, bem @<&a&e,46er

beffen eigentliche* fiofal aucft nic^t eine einige

gegränbete 23ermutl)Mng ba fei, grabe auf T*
nem Gkunb unb Q5oben

v
na<&$ufH*&en.

$ran},Mfa brÄefte mir banftar bie «£anb

unb bewie* burd> i$re balb juräctte&renbe, gänj*

lid>e 9tuf)e, ba$ meine Ueberrebung nM>tfru#fr

io* geblieben war. Sljre €$e mit $6$renba#

warb ein SBujier für bie ganje ©egenb/ SDaju
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ging iftrem iu fefnemgacfte fpwoftl att fonf! t>oO#

fommen unterrichteten utib geftilbeten Wonne aueft

in ber SBirtftfcftaft ade* auf« erwänfcfrtefle von/

flotten, unb ba^ äußere ©töcf traf berge|faft mit

^bem innern iufammen, baß ein juftiebnetet <JJaar

fieft ntcftt meftr benfen Heß, o(« ein ©enbilb

feinet Batet« in ftranjitfa't mAtterHeften.Yrmen

ruftte* 9?o<ft efte feeft* SBocften vorüber wareil,

ftatte fte iftren Äircftgang geftaften, unb ber

((eine ©uftav vermehrte mit |ebem Sage bie

Sreube bei: gtöcf(i<ft*n 2Mferm

@eit einigen Saftren fd)on SBittwer unb

pftne Slaeftfomtnenfcftaft/ fannte aueft ieft feine

?reube meftr, alt in ber mitte biefe* «paaret,
j

an bat ieft, nun afle meine 3fl>enbe verwen*

bete. — $Bir waren 6alb fo unjertrennlicft ge*

werben, bog feft triftige Cntfcftutbigungen fta6en

mußte, wenn ieft einmal bie g*w6ftnHtftee>tünbe

meiner Xntunft vorbeigelaffen , ober gar nieftt

gekommen war* SDer J&imqteJ gtönjte. öfter

biefem «£aufe äffe Sage fo fteiter, wie jeftt ftier

aber uns, unb flehte fbft ja einmal ein SjBJffc

eften ein, fo war et, weil bie gewbftnlfcften
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Üupäßttc&lefteß 6er Äinber <&uftmn e&enfatt*

&etrojfen fyattm.

Um fo adffallenber multe e* mir fepn, ä(*

I* eine* 2f6enb* eine fic&tbare ©tSrung, ein

3f6»enben ber ©jeleute t>on einanber unb fogar

jumeilen Sinnen im 2foge ber SButter »ai)r*

naJ)tn, wefc&e nid)t einmal burcfc bie außeror*

fcentficfc' 2»untertdt be* Äleimn ber gteube

wieber ju gemimien mar*

SRefne ©dnüejfrr falj mic§ mehrere 3»al
v

fel>r frebeatenb am ©ie fcfcien mir *t»a* in

geheim *mrauen ju »ödem 2{&er e&en al*

icfc im ©egrtjf flanb t&r fli'.Me 9ie&en(tube ja'

folgen, naf)m mi$ S6l>ren6a<& freitn 2Crme unb

fagte: Sin einige* SBort, ließer ©ruber, ba

wir jefct grab« aBein fmfc <E* l|t mir unb

meiner grau etwa* dußerft ©onber&are« begegnet»

Unb nic&t* €rfreulic$eS, wenn id^mf<& nur

einigermaßen auf« Statten verfiele! ermie*

berte icfc, .

> SBSie man'* nimmt/ serfe&te mein @#!M*

ger. Sfcnfe bir einmal, in bet zotigen 9>a<$t

erdumt mir, \% f«i allein unten im ©arten.

3$ frefe&e bicSSfumeti, bie 9Mum*, unb alW
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gldnjt fo friftfr unb »ie neu geborete in bem

Sfaue, ber e6ett gar teidjUdj gefallen i(t. ©e*

fonber* biifete ba« umjiunte SBiefenflücf regtet

Jßanb mie lauter ©maragben unb 2>iamantcn.

34 Wieb eine Seitlattg baw flehen, unb freute

tnid} redfrt innig an bem fernen faft munter*

baten 2fobltcfe. Snbem i<& a6er ben £ägei

in ber SKitje erjteige, unb o6en bie $pre ja

ben Steinen be* alten ©cfcfoffe* auffc&Heße, um

bie Rappeln, bie bn &inefngepftanjt $aft, ju

betraten, fdttte* mir außerorbentücfr auf , bog

mehrere von tiiefen Rappeln bem eingeben ganj

nafje tfnb, »d&renb bie anbern baneben im

fippigflen 2Bu<&fe fie$n , aw& bie jeitljerige %Bit>

toung nid)t günftiger für i&r gortfommen f>Atte

autfaOen ttnnen. ©a bie franfeh Saume aber

auf ©twn $fetfe beffammen flehen, fo fommt

mir ber ©ebanfe, baß $ier mol)l ein ©c&aber*

naef ®tatt gefunben $aben möchte. 35fe$ toat

mir um fo empfinbfi<$er, weil et einen 9la<&*

Waffel tu ber $f)ftre »orau*fe|te. Senn ber

©paß, einige Kappeln ju wrberten, friert mir

|u gering , um erjt eine Seiter ben J&flgel tyu

auf }u Wiegen unb bamit ober bie $o$e SRauer
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ju fteigen, bereit S5anbel6atteit bie$ (090t äußerjl

gef4(rK4 mac&te, SBer a&er tiefet tÄnftUd)e

©c&toß aufmalen tonnte, inUften SJJd&e to&tt

sticht flehet: }u wo&nen geweftn. 3n&etn fd>

barö&et weiter na^fann, entbeefte ic& ettfta*

janj 2Bunber6are$. Sie franfett Rappeln näm*

Iic& unk ber ganje ©oben, auf bem fie ftan*

ben, jefgte (eine ©pur von beai $J)atte, ber

tyre 9lac&6arn fc^mücftc. 9lun geljt 6«*anntlid>

bie Siebe, baß bie* bie €fgenf)ett folget g>W&e

fei, unter benen@t$4fce vergrauen Hegen. <S(n

©raöfcfcett in ber 9Wf)e, von bem ein $d£(f*

<&er 3Kolci> jtd> frei meinem 3n6(i<£ entfernt,

bient mir jttm $ingerjeige. 3<# ergreife e$,

flöße autf) im 9ia<$gra6en auf einen großen

ÖUiaberjieim 2(1* bitfer weggerodfyt ijt, fommt

ein ausgemauerte* 25ef)4ltni6 jum SSotfd^ein mit

einetT" Sreppe , meiere id) f)ina6fleige. hierauf

jeigt ft<$ mir eine eiferne gaflt^äre, aud> mußte

ic& jefct auf einmal, baß {$ ben ©<$töfler baja

in einem ganj tinöetnertöat in fctr ^äre fel6|t

angegrauten Wnfttic&en gaefce *u fu^en ^atte*

@#on gitterte er in meiner J?anb, bie bat

Stiefel e&en wßenbS ju (Öfen gebaute, aW M>
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meine $rau jtioifc&en mir unb bem ©dtfoffe

^inberingenb ffe&en fafj. ©ie iefömbrt mic$,

lefctere« unerbffnet ju (äffen, fo, bog ic^ fte

unwillig frage: ob fte benn fetter unferm ©tötfc

Ui ben SBeg treten tvofle* 96er fte Rauptet,

bog mit bem Sriffnen biefer Sftüre ein« von

un« befben, ober mir aOe jmci ju ©runbe ge&en

müßten." Sfertn SRißvergnägen fiber einen fbb

<$en 2(6erglauben ging fameit, ba$ i$ fte mit

©ewaft von ber $(>iire wegföleuberte.

3n biefem 2(ugenblicfe wecfte mid^ ba^Ärdf

$rn be*J^f&al>n«^nb i<$ fprang au^bem^ette*

franjitfa fcfrlief, aber wie e* friert, von

unruhigen träumen gepeinigt, fo bog i$ in

S»eife( jtanb, ob id) fte aufmecfen fotte ober ntd)t.

3>ee 2fa6H<f be« ©arten«, ben icfc jefct vom

genflet au« äberfa$ , bestimmte mic& }u lefctetm.

SBirflitb lag er grabe fo gMnjenb vor mir, roie

in meinem Traume, ©efonber« reijenb blffcte

bie SBiefe herauf, ate ob fte mir fagen wotfte,

tomm unb finbe in ber SBirflicftfeit tvieber, roa«

bir eben im Traume gezeigt würbe.

J3<& tonnte m<$ nfc^t enthalten, gefötvtab

in meine <$au«f(eibung }u fahren unb hinunter
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ju ge!jen. 2Bunbe'r&ar genug war eß mir fo#

gleich 6dm eintritt in ben ©arten, als ob td>

fdjon mit jebem eittjefaen Tautropfen Mahnt

fei. &tln ©rdädjen anber* atö in meinem

Traume* 3* erjtteg ben «fcägel, iffnete bie

$ljüre ber ©d[}fo&ruin«n, unb bie franfen unfie*

trauten Rappeln fianben aud> ba. @c(6fl bee

SRoUfc bei bem ©rabfdjelte warb meinem 2(j«ge

nid)t ertaflem

gfir'ö erfa fing i<& auf bem J&enmßten ftfeefe

bal 9ta#gra6tn an, unb wenn auef) berCtuaber«

(lein, ber tfc& wirflicfc »otfanb, nid)ffo leicht

Wie im Traume wegjufc&ieben war, fo gelang

e* mir bod) nac& einiger Änffrengung unb bie

twterirbtfc&e treppe fag vor mir. 2f&er beim

J?ina&(ieigcn erregte mir ber ©ebanfe an bat

©ilb meiner $rau vorder eifernen $$öre ein

Deftige* ©rauen. €ine folc&e 3ie(janblung ftatte

im geben $ran$iöfa nie von mir erfahren, unb

bie J&aut föduerte mir &ei ber ©teüe, wo mein

3trm, graufam genug, ba« getiefte Scfeii fyn«

roeggefc&leubeft fcatte. 3n tiefer ©cene *et#

fannte id) miefc fe(6er, imb n>ay fiber|cu$t, baß

wenn w$ ba* tolttlid) t>ot mir Siegenbe fonfi
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g'anj n>ie ber »a()r$afte,@piegei meine« Traume*

eeföeine, bie 2fel>nli<&(eit i&re ÖJrenjen J)aben

muffe, unb jum Sieifpief nie fo etwa« in mei»

nem Seben ®tatt finben tonne»

SBirfli* fins ««* Kfc* an bie 3fe&nli<$feit

auftuftbrem ©enri wie i<f) eben ben ©c&ieber,

hinter bem ber $(jürf<$lfiffel »erborgen- tag,

eröffne, ba f)6re i$ oben im ©arten gan) beut»

114 meinen Sttamen von $ranjirta'« Stimme

mit einer $engft(i$feit aufrufen, iti mefcfcer

fe^rcic^ aQe6 wrgefTen mar unb id) fynauftilte.

Slun fanb ic& fie jwar nic&t im ©arten.

SDieine 9>f)antAfte festen mir ben 3u«ruf unter*

gefdjobett ju fyaben* Allein um i^r (einen 2frg#

roo&n )u geben, befdjloß i<^ juräcfjufe&ren unb

bie ©ac&e ein anbermal vorzunehmen, trotte

id^ bo$ of)ner)in immer ge^brt, baß bie 9Rit*

fernac&ttfflunbe ber «Hebung von ©$A$en am

gftnftigften fei.
'—

,

Steine grau fanb id) im Simmer ganj auger

ficr> unb eben auf bem fünfte, (Icf) anfüllet*

fcen unb midj aufjufuc&en. 0te fommt mir

mit offenen Armen entgegen unb beflürmt mfcfc

fo (ange unb fo $eftig mit fragen, , »0 ieft
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^ewefen, tag ld) i5r bie €ntbecfung ber ©adje

im «fcauptwerfe gar nf$r vorentfjatten fann,

2>od> nel)tne ic& 2fn|fanb, ben Ort fetöfi unb

Me 9fe&enumfMnbe anjujeigen.

@o mußte tiefe unfelfge ©tunbe alfo boä>

Mttüd) erfdjeinen! ruft fle fdjttterjKd) au*, unb

finft bann weinenb a.uf$ ©opija J)fn.

3*.Nrtff fa nid)t. 2f6er jie fagte : *88a$

bu mit entbetfteft, wußte id) fdjon jut>or. 2fuf

meint gtyge erjagte fte, baß fte ju ber n&mti*

d)m Seit einen furc&rtären 5raum ge&a&t $a&e*

©ie fcatte n4mli<& mit mir »or ber unterirbi*

ftyen etfemen SaHtyüre gefhmben unb ^in brei*

maiifteä SBelje ä&cr un* auflfpredjen fcfiren, von

bem, wie ffe fagte, 9D?arf unb ©ein i$r noc&

crföüttcrt fei,

llnb warum Wefetf SBefle?

£6en wegen be* unfeKgen ©t&afce*! apt*

Wortete fle.

©a fte feine anbre itrfad&e baju, ott eine

alte ©age anjugeOen wußte, fo t>eru>ie* id) if)t

bie ©onbertarfeit, *ieHefc$t in einem für i&re

reijbare ©timmung aflju&eftigen 2one- 2f6er

»er ift feiner eigenen ©timmung attejeft SReU'
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ßerT — SGBir vermummten beibe auf tne&tere

©tunbett. «nbltd) nd&erte i* mi$ t&r in

£ic6e. ©ie etWieberte meine 34ttli*feit. 3*
entbeefe i&r auf i&r Verlangen, wie weit i$

mit bem ©djafee geforamen fei. Allein nun*

me&r verfangt fte von mit bie 3ufage, um tytet

2lebe willen nfc&t weitet ju ge&en unb bett

©c$afe ijiemal* mit anzueignen.

Sa* bflntte mi<& bod> elnerftnffern gM>an«

tafte attjuweit nac&geben; ic& verweigerte ba&et

ba* 93etfpred)en, unb ba* ijl bie Urfac&e unfe

ret beiberfeitigen ajet|tlmmung. ^

eben aW S5^en6a# jefct nod> einen ©euf'

jet an biefe ©orte $ing, fam meine ©<&we|tet

jiirÄcf , i&rer «Kiene na<& unjufrieben, ba0 i<&

ifjr ni<fct gefolgt wat.

3<& faßte fie frei bet £anb unb 6at fte im

gSetfeyn it>re* ©atten fi<& ju beru&igen, baid>

fd)on fcon allem unterrichtet fei- Sagt un*,

fagte icfc, $ier gemeinfd)afttic& übet bie ©arte

. fprec&en, benn fo" werben wir gewl& am weitet

flen fommen.

%at bit S5$ren6a<& oudj von meinem

Traume etji&lt? fragte^fte.
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3* Bejahte ftumm ; unb (te fu$r fort : 2Cc$,

er war fo fättdlid), tag id> ritten jweiten

tiefer Art t\id)t flberleben würbe.

Unbbocfc, ftelgb^renbacb jwar verweifenb,

a6er in |drtttd>em $one ein, bod) ift aüe$ bartn

fo unbeftimmt, bis auf ba$ SBetye, worauf bu

ba* meifte ©ewic&t legefi

!

O biefe* jerraalmenbe SBefje, verfemte f?e,

bie* fiberfd>fittet mid) mit ©&,. wemHe&vnur

baran ju benfen w^ge* ttnbeflitmnt^ lieber

$i5$renbac$? 3f($ ob atte* erft bem SBerjianbe

t(at werben müßte! Spat ni<bt ba$ ©effi&l

gat oft ein weit febärfere* 3fuge a(* er? Unb

f)at nlcbt aud) bein Sraum fogar mi<$ auf

eine betrete, SBeife in tk ©acf)c verflochten?

. §tyvcnbad) glaubte ba* festere, aW nic^t ju

betn weiffagenben Srautne ge&brig, > einer ,€in*

mifdjang feinft ©nbilbung*fraft auftreiben ju

müden, unb fuc&te bie* bureb ben na^erim
v

wahren 3uftanbe1(jm t>orgefotnmenen Saut t>on

granjitfa'* ©timme nod; wa^rf^einlic^er jw

macbetn ©ann bräefte er fte jtumm an fein

erweichte« £erj. 3(ber fie wieber&olte topf*

fe&ftttelnb i$re ©itte um bat erwähnte »er»
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fprecfcen,,unb jwar mit ber fanfgjten SW&rung

unb einer 5>erebfamtot, |u welket e$ ber 2$er*

ftanb e&cnfaW nocfc nie geöracfct f)at.

hiervon äSerwiltigt fagte P&renfiacfc, ja,

id) t>erfpred>e e$, wenn beltt Grübet betaer

Sftetnung beitreten Witt. —
Unb warum foüte iä) nicfct? fragte id).

SBaö feljft Siid> benn nocfc jum (Stötfe? SBoju

Bebötft 3&r eine* irbifc&en ©c&afee*,, ba tyr

bett $immfifc&en, bie 3ufrieben&eft, in fo reifem

SKaße bei gud> $a6t?

3dE> erlitte nunmehr meinem ©cfcwager

Wi granjttta'* $eforgntß am %age nad) ber

«£o#jeit, unb bra^t* e* au<& twrf(i$ ba&in,

baß er nod) an berufenen 2(6enbe mit mir nad>

ben Stutnen ging , ben Stein mieber an feinen

Ort fd>ob unb ade ©pur be* Sttac^graben* tu

»ermiftfcen fuc&te* A

Mein bie Unruhe, einen <&>$a% ju beftfcen,

eljne bat>on ©ebraud) ju magert, fl6erpel i$n

»ieber »oft Seit ju Seit ©* gut au$ feine

Sfonomiföe Sage mar, fo $atte er bod) man*

$en SBunfcft nad) neuen €fortc&tnngen unb 23er*

fteflerungen, bie ftcf> von feinem unb $ran|i*ta'*

58er.
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SJermbgen ncc^t befreiten liegen, ©er ©c&afc

wäre if)tn ^icrju trefflich ju (latten gefommen,

-ber ©c&afc, nac& beffl i$n, mit er gfaubte —
fo|tcf)t6nr— eine $M)ere.£anb&ingewiefen $atte,

JDenn meiner ©djmeßer bräunt, t)ec dem miber*

fprec&en tonnte, Um bei tym gar nf$t in ©e*

trac&t, meil er fl>n al* eine golg* ingfHid>er

(Erinnerungen anfaf), ta hingegen Der feinig«

eine i^m vorder ganj ftembe 3be* l)erbeigeffil)rt /

tinb beren 2Baf)rf)dt aud) }ugiei$ auf bie merN

pflrbigjie SBeffe bereinigt ^atte. 6* tonnte

nityfetyett, baß g6ljrenba<& unter fofc&enUm*

fidnben feiner (Sattin bfter* anlag, i$m bat

2}erfi>red)*n ju erlaffen, welc&e* er ffir bat^

unfiberlegtefte^ielt, bat ein SKann jemals gege*

ben Rottet 3T6er granjWta, fo nac&gebenb (ie

ge»6&nlic& gegen i$n mar, befianb bietmal faxt*

näctig auf ber Sufafl**

Siefe ganj entgegengefe&te©ef!nnun$ brachte

Aber *ie fonfi fo mufter&afte S&r ein tjngtöcf,

bat tim fo trauriger für bat $aar ftyn mußte,

je beneibentwm&erc Sage et §uw genoffen

$atte* ©er $ob be^ Stobt* ma^te bat @&

WS ber armen Seute balb uo$ unfeUgtr.

IV. 83/ 20

dbyGoogle



3o6 T

Steine nur afyuoft verfugte ajetmittelung Mich

o$ne alle Stucfct, ja fogat meine, mit fetöfl

jefct peinli(&en, ©efuc&e tonnten Reiben ni^tan*

bet« a(« lifUg faBen, weil butcfc jie ba*g>aat,

ba^ Jefct nur abgefonbett ein ettrdgUcfaS 2e6en

führte, jum SJetein gewiffetmaßen genötigt

würbe» 5>afjet glauftte i<& 6u$ mir unb ben

atmen 2euten fet&ft/ meine ©Ufetnung au« bet

©egenb föulbig }u feyn*

SDa« ©ut, foefcfce« ic$ auf meinet au« 3D2if?*

mutl) unternommenen Steife fcufdCKg; tyct ju fau«

fen fanb, gefiel mit, unb e« trifft tfdj te<|t

paflenb, baß i$ b«* unglAcMIcfte 8oo« meinet

ndc^lien SBettoanbten al« ein etfcfrättetnbe« SBSar^

nung«betfpiel meinen lieben neuen ©efannten

unb 3ta$batn jefet auffallen fann. —

Unb bet ©<$afc tio$ Immet unge$o*en?

ftagte einet bet 2fo»efenben.

©o fcoffe i$ wenigjten«. ©enn 06 ic&

ft&on ni#t weiß, 0$ et au« unterem fiMe

Gefie&e, obet »a« e« fonfi f** ©ewanbniß mit

tym^e,. eine, (miete 0timmc.t>etfu$ett ml$

|u freftimmt von ftem ttn&eile, weiche« au« fei'
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ner 95efrefunft erwac&ftn wftrbe, att ba$ tt&

<l)r meinen ©fou&en verfaflen tiibfyt. — —
Äaum eine 2Bodje nad)f)er fag man an

einem frönen Sföonbfc&efna&enb jrabe wieber

fo 6eifammen unb bie ©d)a!jgtÄ&erei tarn auf*
1

neue jur @pra<$e. 6$ mar $«uptfd<&lid> bie

SRebe von ben fc&auerlic&en ©cenen, welche ntd)t

feiten bie ©fer nad> @<&Ä&en frejiraften, ott

eine 3Rann*<iefJalt $er6eigef<t>lic&en (am/ beffen

6(ek(e* ©eftc&t, t>om Sßonbj Beleuchtet , ein

tta&r&aft fijrc&töaretf ©eprdge $atte.

SBer ifl ba$? §teß eS, »äl)tenb ber§rembe

bem neuen ©emeinbemitgtiebe in bie Arme

fiürjte. $6&ren&acf} ! rief £err ©runb biefem

erfäflttert ju.

2uft, guftf! fi>rad> bei? anbete, unb ©runb

t»erlicß mit i$m bie ftftrcgen. ©Je Ratten beibe

nodj' (ein SBott gefproe&en, att jie aiif feinem

neuen ©ute ankommen waten.

< SBa$ fcringfl bu mir? fragte cnbtic^ «Qevr

©runb*

SSßi<* feifrft unb mein Cfcnb, SReine 81p*

pen flräuöen jtc& e* au*jufprec&etu *2t&er Ue#,

nnb *ergie& mir, wenn bu '* im ©tanbe 61(1.
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<£ierju ä6*rga6 er tym ein kopier, bann

warf er ft$ mit Ster)roeiftung«n feine« ©<$ma*

ger* ©ruft unb biefer fagte: 38a« aud) biet

$a?ier enthalten mag, ic& werbe bi<$ nf<$t

wrlafTeft»

3tur 93ergeftmg ftebaef ic&.

SJon «^erjen.

J?a&e &er|lic$ett ©an*, unb nun He« unb

lag micft in ein anbere« GSeraad), 3c£ (ann

bie SBirtung meiner'©cfcrift auf beinern @e>

flehte unm5glf<& mit anfeuern
y

.

J$err ©tunb tDitd hierauf feinem Schwager

ein 3immer an, eilte mit fernerer 2C^nbung

lurfltf unb~1a« folgenbe«:

3u bir, mein 6rfiberli<&er $reunb, wollte

id> eilen unb bit «De« entbeefen. ZUt wo$er

bie SBorte nehmen ? Unb nun , ba icfy e« nie*

beejuföeetöen gebenfe, min fe&Jt «mir gor

an 95u<&fta&en für bie-©c^rerfnlffe^ bie beine*

mattem 2C6ee ffe foflen $erbei, unb, mißte idf

barflber t>or ©c|merj unterg{$eni —
3>u weigt, in meinem entfestigen Sujianbe

^ midj> »erlief- 3<& toautfce nur ju fagen,

baß weine ©eflierbe na* jenem unfeligen©<M>«

DigitizedbyGoOgk

»



*on Sage jit Sage mifc Ä6e*$anb na&m, ©Je

Ü6erwaut) aäi €nbe, meine 3«fageganjUc$, unb

t$ jna<&e mW) vorgestern In ber fDHttemac&tfc

ßunbe (tili <w* bem 95ettc, gewinne .aucfc bie

©tufcentfy&re, o$ne meine $rau äufoijwerfen,

weic&e* (ei bem (eifen ©<$(afe, ben ffe feit

einiger 3cit l)at, taum |u ermatten war, %<fy

eile in ben ©arten ; an btn «mitten Ort ©er

©tein wirb weggewiljt , bann fcina6geftiegen

unb bie etferne $f)üre geSjfnet 2f6er Damit

tft e$ nie&t getfcan, wie ic& nun Je&e. €irt
'

nettem ©emSuee fieflt jW) meiner Ungebulb ent»

gegen unb i$ fliege jurütf nad> 'SBerfjeugen,

bie i<& <tac& balb im ©arten finbe. Üng(au6«

lid) tfl e*, mit welker ©c&nelle meine unfeUge

»egierbe bit graten ©teine i§eiW aufgri6t,

t&ei« jermafott, unb id> möe&tfc fafl unjte&rtä*

reit ©etfianb argwo&nen, wenn ic^ 6ebctrfe/

baß ein SBerf, worauf man einen &al6en Sag

Arbeit rennen Ibnnte, in einer tyal&etv @tunbe

fo weit ju ©tanbe gefiradyttoat, bag bereit«

ber eiferne Äajie», welker ben ©<&afc in tf<&

fftft>:»or meinen 3Cugen lag. SHt jittetnbet

•§anb tonge ty fcfcon banad), a6et ein fietner*
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nee Pfeifer ru$t noefc auf ber einen ©eite be*

Äajten*. 3d> greife von nettem nad) bem

SBerfjeuge. SReine Ungebufb, ober— vielleicht

gar eine frembe, furchtbare ®tmit, fyaut fo

tief in bat ©emiuer,. baß bie SDetfe batüöer

ju fd)wan!en anfingt 3n bemfetoen Äugen*

(U<fe vernehme ic& einen @<$eei; betttli^ von

ber ©timine meiner grau. Sfcre unb beine

SBarnung urafötvebt tnid) grauenvoll. ©a*

©eMube A6er mir wanft immer heftiger, .unb

tnbem i<h eile, m(($ naefc *er feßffe&enben ©cite

ber treppe )u retten, flötet ba$ ©ew6l6c unb

meine grdnji#a mit i^m herunter.

Sugleic^ unverfe&rt unb au# $erma(mt er*

greife. i$ fie* 2f6er ©c&recfen unb Sali Mitten

vereint, ©ie ftirtt in meinen Armen, nadfrbem

fie mtdj in abgebrochenen ©orten erraten (äff

fen , baß fte mieft im föette vermißt ^atte, unb

tnir in i$rem, (eiber nur attjugegrfihbeten 2(rft*

tvotyne nachgeeilt »ar, um mieft von ber 2fol*

fö^rung meinet SBorftaöen* abgalten. 3&re

Vergebung , bie id> noefc erhielt, ift b*t einzige,

tva* i$ von ^roft au* blcfer 2Be(t mit $intveg«

ne$me, »ergieb au<$ bu mir, unb fei gWcHicfc.—
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@o faft benn #err ©runb feine fcfcHmmfle

2(&nbung in «Erfüllung gegangen, ©er @<fr(uf

fce* ©c&reiben* festen t&m, fafi einen jweitett

genoaltfamen $ob anjttfünbigen, bä£er glaubte

et eilen unb feinem ©c&wager bie»£anb bieten

)u muffen. 3« fpät, ©er Ungtöcflic&e iotr

feiner $8erjwelf(ung au* bem $enfter geflfirjt,

würbe eben f)a(6 jerfc^mettert bie treppe l)er*

auf gebracht, ott «#err @runb tyn auf feinem

Simmer fuc&en tooüu. <£r lc6te nur noefc wenig

2(ugen6(fcfe.

Unmittelbar nad) feiner 9efiattung, reifete

«£err ©runb, afe ber einjige <£rbe auf. bat

g6f)ren6ac^fcf?e @ut 3uvov jebocfc unterließ er

nic^t, bie traurige €r<$njung ber erjä&lten

©cfcf)id)te feinen neuen ©etannten mftjutf)ei*

len. —
2Ba$ outf bem ©cfcafce geworben ifi, weif?

jur Seit niemanb, gaft faun man beforgen,

baß fel&ji beV fo t>er(Mnbige J&err ©runb wtt

bem ©lanje beffelben geblenbet, feiner lieber*

(eugung untreu geworben , unb trofc ber bebenf*

liefen unb fürchterlichen Vorgänge tfd) bo$ wirf«

ttcfc ebenfatt* an beffen 4?ebutig gewaftt fyabe.
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SBenfjffertf ifl er für) nc$ Antritt Ut €r&*

fd&aft ptö|li<fr t)er(?oc6en. 55ei bcn Sftacfcgrft*

Jungen, tt>c(d)c na$ feintta $obc tie06rigteit

veranflaften ließ, &at p^ jtoar ter itferne

Äajien, aScr ganj ausgeleert wrgefunbetu
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